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V0llkampf„ nicht Scheinkampf

K
n jedem Lager finden fich Leute, die an den Maßregeln ihrer

/ Führer etwas auszufetzen haben, denn was dem Hinz fchon als

U __
ch ein Wagnis erfcheint, wird von Kunz fchlaff gefcholten, Daß

*-

'

aber oft gerade die Freunde der Volldampftheorie mehr hemmen
,_ __ _ als fördern, das klingt vielleicht widerfinnig, aber richtig if

t es

doch. und befonders in der Politik. So wiirde auch das Buch, das vor

kurzem unter dem Titel: „Vollkampf, nicht Scheinkampf“ im Liebelfchen Verlag

in Berlin erfchienen ift, mehr hemmen als fördern, wenn es feinem Verfaffer
gelc'inge, fich an maßgebender Stelle Gehör zu verfchaffen. Der Generalleut

nant z. D. von Boguslawski hat als Schriftfteller einen Namen von gutem
Klang - fein wackres Eintreten für die Heeresreform im Jahre 1893

fteht bei vielen noch in guter Erinnerung -, und wenn es ein Mann
wie er für nötig hält, bei einer Frage, die die ganze Nation in Spannung

hält, in die Arena der Brofchürenkämpfe hinabzufteigen, fo verdient das unter

allen Umftänden Beachtung. Wir wollen ihm deshalb auf feinen Gängen
ein wenig folgen, obwohl wir, um das gleich hier zu fagen, das Ziel, auf
das er hinaus willf als verfehlt betrachten.
Das Buch beginnt mit einem Gleichnis. Es war im achtzehnten Jahr

hundert, als einige verzopfte Ingenieure den Feftungskrieg in ein befondres

Schema gebracht hatten. Sie berechneten nämlich die zur Ausführung des

regelmäßigen Angriffs gegen eine Feftung in feinen einzelnen Stufen nötige

Zeit ganz genau, gaben darnach die Maßregeln an, die der Angreifer ergreifen

mußtef und kamen fo zu dem Schluß, daß fich jede Feftung nur fo und fo

viel Tage oder Wochen zu halten imftande fei. Bei diefem wundervollen

Schema, das fi
e die „Analhfe des Feftungskampfes“ nannten, war nur eins

oergeffen, der Widerftand, den ein thätiger Verteidiger leiften konnte. Man
Grenzboten ll 1895 1



2 vullkampf, 11th Scheinkampf

dachte fich die Befahung der Feftung rein paffiv, auf die fogenannte tote

Verteidigung fich befchrijnkend, insbefondre auf jeden kräftigen Ausfall ver

zichtend.

Als eine folche Feftung nun erfcheinen dem Berfaffer heute der Staat

und die Gefellfchaft in Deutfchland. Schon habe der Angreifer, die Sozial
demokratie, an günftig gelegnen Punkten Batterien errichtet, die nicht nur die

Feftungswerke befchöffen, fondern ihre Kugeln auch gegen die Stadt felbft und
vor allem gegen hervorragende Gebäude, wie Kirchen, Schulen und Kafernen,

richteten. Das Schlimmfte aber fei, daß die Verteidigung, matt und unent

fchloffen, von jeder wirkfanien Gegenniaßregel abfehe, während fich unter der

Befaßung und der Einwohnerfchaft eine fchlaffe Auffaffung der Pflichten, und

mehr als das, eine geradezu meuterifche Gefinnung verbreite.

Ohne es zu wollen, erinnern wir uns bei diefer Schilderung an das im

vergangnen Jahr erfchienene Buch des Geheimen Regierungsrats von Maffow
„Reform oder Revolution.“ worin der niiÜfte fozialdemokratifche Butfch und

deffen Gelingen in fo lebendigen Farben gefchildert wurde, daß den Lefer eine

Gänfehaut überlaufen mußte. Nun glauben wir nicht fehlzugehen. wenn wir

vermuten, daß Herr von Boguslawski über die geiftreichen, aber auch nichts
als geiftreichen Einfiille des unter die Kriegsfchriftfteller geratnen Geheimrats

herzlich gelacht haben wird, weil er weiß, daß heute und in abfehbarer Zeit
jeder gewaltfame_ Aufftand des vierten Standes in Strömen von Blut erftickt
werden wiirde. Wenn jedoch Herr von Boguslawski als das leßte und ein

zige Bollwerk, das den Staat gegen die fozialdemokratifche Sturmflut zu
fchüßen vermöge, die Armee betrachtet, fo zeigt er fich in einem Irrtum be

fangen, der in demfelben Grunde wurzelt wie der des Herrn von Maffow.
Der Geheimrat hält die gegenwärtige Lage deshalb für verzweifelt, weil er

die Armee unterfchäßt, der General, weil er die iibrigen ftaatserhaltenden

Mächte nicht mit ihrem vollen Wert in Rechnung ftellt.

Herr von Boguslawsfi empfiehlt nun, den Gegner durch einen mit allen
Mitteln geführten Bollfampf zu fchlagen, ehe das „letzte“ Bollwerk unterwühlt
fei. Daß diefer Zeitpunkt nicht mehr fern fei, fucht er durch eine Befchreibung
des Gegners und feiner Kampfweife, fowie durch einen Blick auf feine Ent
wicklung zu zeigen. Zuerft foll uns eine Anzahl von Zitaten belehren, daß
die fozialdemokratifche Agitation der fiebziger Jahre auf einen gewaltfamen

Umfturz hingearbeitet habe. Ohne darauf einzugehen, ob diefer Beweis ge

lungen fe
i

oder nicht, lenken wir die Aufmerkfamkeit des Lefers auf ein Ge

ftändnis, dem wir am Schluß, in einem verlornen Eckchen, begegnen. Hier
fagt Herr von Boguslawski: „Zur Charakteriftik diefer gefamten Periode nach
dem Kriege darf dann freilich nicht vergeffen werden, daß 1872 die fogenannte

Gründerzeit begann, von der aus die chronifche Korruption eines großen Teils
der Gefchc'iftswelt datirt, und die fich als wirkfamfte Bundesgenoffin der Sozial



vollkampff nicht Scheinkampf . ,
3

demokratie erwies, wie denn überhaupt dergleichen Schäden der Gefellfchaft
immer den revolutionären Parteien den größten Vorfchub geleiftet haben.“

Hätte fich Herr von Boguslawski, der hier der Wahrheit fo nahe war, daß
er ihr faft auf die Ferfe trat, etwas länger auf diefer Spur gehalten, fo würde
er noch andre Dinge entdeckt haben, aber „feinen“ Vollkampf hc'itte er dann

fchwerlich empfohlen. Denn daß er die ungewollten aber unausbleiblichen Be

gleiterfcheinungen eines derartigen Kampfes nicht, wie fo viele andre, einfach
überfieht, erkennt man an einer Stelle, wo er die fchlimmen Wirkungen des

Sozialiftengefeßes zufammenfaßt: man fage, daß man mit Bajonetten Ideen

nicht unterdrücken könne, daß man durch die Einfchränkung der freien Be

wegung der Sozialdemokratie das Ventil am Dampfkeffel fchließe, der Geheim
bündelei die Wege bahne, die Maffen erbittere und reize und ein Märthrertum
erzeuge, daß dadurch die Zahl der Sozialdemokraten nur wachfen müffe- und daß

zulth ein gewaltfamer Ausbruch und Anarchiftenthaten die Folge fein würden.

Wenn alfo Herr von Boguslawski diefe Bedenken kennt
- alle freilich

fcheint er fi
e

nicht zu kennen
-* und trotzdem den Erlaß des Sozialiftengefehes

als eine weife That begrüßt, fo hat er vermutlich wohlthuende Wirkungen

davon erlebt, von denen wir nichts verfpürt haben. Das einzige aber, was

er zu Gunften des Gefehes in die Wagfchale zu legen weiß, ift, daß den

Maffen das Bewußtfein der ftaatlichen Autorität nicht abhanden kommen dürfe.
Nun gut, wenn das Sozialiftengefeß diefe Wirkung gehabt hat. dann wollen

auch wir ihm keinen Stein mehr aufs Grab werfen; aber auch in diefern Falle
wären wir von dem Standpunkt des Herrn von Boguslawski noch durch eine
weite Kluft getrennt. Ihm wie allen Lobrednern des Ausnahmegefeßes er

fcheint deffen Aufhebung als der Anfang vom Ende, ja wenn wir ihm glauben,

fo fteht bei uns die Revolution nicht mehr vor der Thür, fondern fi
e

hat

uns fchon feft beim Kragen. In dem Mofaik, das er zufammenftellt, um uns
über unfre Lage die Augen zu öffnen, entdecken wir neben Streiks, Kontrakt

brüchen und Bohkotts auch einiges, worauf wir nicht gefaßt waren, wie die

Aufführung von Hauptmanns „Webern“z daß dagegen das taktlofe Sißen
bleiben der fozialdemokratifchen Reichstagsabgeordneten bei dem Hoch auf den

Kaifer zur Vervollftändigung des Bildes herangeholt wird, laffen wir uns

fchon eher gefallen. Im übrigen aber erklären wir den Verfuch, mit Hilfe
einer derartigen Zufammenftellung, und wenn fi

e

noch fo gründlich und voll

ftändig wäre, etwas beweifen zu wollen, fchon deshalb für verfehlt und zwecklos,

wei( bei allen derartigen Verfuchen die Kehrfeite, auf der fich die Stützen von

Staat und Gefellfchaft finden, außer Acht gelaffen wird und natürlich niemals

mit derfelben Ausführlichkeit befchrieben werden kann. Dazu kommt noch, daß

auch einzelne Figuren in dem Zeitgemälde des Herrn von Boguslawski ver

zerrte Züge aufweifen. So heißt es an einer Stelle: „Nicht nur zwifchen
den Befißenden, fondern auch zwifchen den Klaffen, die man die gebildeten zu
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nennen pflegt, und den Schichten des Volks, die durch Handarbeit ihren Lebens

unterhalt verdienen, hat fich ein ftillfchweigender Kriegszuftand gebildet; denn

auch die Gebildeten fehen ihren geiftigen Befiß durch die wüfte, gleichmachende

Tyrannei. die die Sozialdemokratie anftrebt, bedroht. Das gegenfeitige Wohl
wollen der Stände if

t im Verfchwinden begriffen. Viele beginnen in jedem

Fabrikarbeiter einen Feind zu wittern, der uns unfre geiftigen und weltlichen
Güter nehmen will. Der fozialdemokratifche Arbeiter aber empfindet keine

Spur eines dankbaren Gefühls für das Gute, das ihm vielfach von feiten der

Befißenden entgegengebracht wird.“ So Herr von Boguslawski. Wir glauben,
daß es ein vergeblicher Verfuch wäre, gegen eine derartige. vom diifterften

Veffimismus überfchattete Anfchauung mit Gründen anzukämpfen, denn ein

Auge. das fich fo fehr daran gewöhnt hat, durch fchwarze Glc'ifer zu fehen,

verfchließt fich dem Licht. Das aber wollen wir nicht oerfchweigen, daß einige
der angeführten Sätze den vollen Beifall der Herren von Stumm und Vorfter

finden werden, obfchon der leßtgenannte bekanntlich über die Stellung der Ge

bildeten zu den Forderungen der arbeitenden Klaffen eine etwas andre Mei

nung hat. Wenn alfo Herr von Boguslawski mit dem Beifall der genannten

Herren und ihrer Gefinnungsgenoffen zufrieden ift7 fo mag er dariiber quit

tiren, uns fcheint fein Verdienft ebenfo fraglich wie das eines Arztes, der

zu kuriren beginnt, ehe er die Natur der Krankheit erkannt hat.
Aus diefem Irrtum hinfichtlich des Wefens der fozialen Krankheit, aus

diefer verkehrten Diagnofe, die das Anzeichen für das Übel felbft nimmt, er

klärt fich die Heilmethode des Verfaffers, der von ihm empfohlne Vollkampf.

Fiir die Durchführung diefes Kampfes weift er auf eine Anzahl von Mitteln
hin, die er felbft in „direkte“ und „indirekte“ fcheidet, Über die erften können

wir uns kurz faffen. Denn fo fehr man mit einigen feiner Vorfchläge ein

oerftanden fein mag
- wir denken dabei namentlich an die Anregung, Frauen

und Minderjährigen die Teilnahme an politifchen Vereinen und Verfamm

lungen zu verbieten
-,

fo muß man doch hinfichtlich der übrigen zu dem

Schluß gelangen, daß an diefem Punkte Herr von Boguslawski den Frei

herrn von Stumm nicht erreicht hat. Am guten Willen wirds freilich nicht

gefehlt haben, denn er leitet den betreffenden Abfchnitt feines Buches mit den

nicht mißverftändlichen Worten ein: „Vor allen Dingen keine Nadelftiche, denn

diefe reizen, ohne zu niißen, fondern Keulenfchlägel" Ohne uns zum fo und

fo oielten male in die Frage nach dem Wert und der Berechtigung einer der

artigen „Heil“n1ethode einzulaffen, wollen wir uns damit begnügen, zur Cha

rakteriftik des Vollkampfs einige diefer Keulenfchläge aufzuziihlen: 1
.

Verbot

aller fozialdemokratifchen Schriften, Zeitungen und Vereine; 2. gefeßliihe Be

ftrafung jeder öffentlichen Verrufserkla'rung; 3. ftrenge Beftrafung des Kontrakt

bruchs und der Aufreizung dazu; 4, Einfiihrung der Verbannung und Ex

patriirung der Rädelsflihrer bei fozialdemokratifchen Umtrieben; 5. Einführung

/
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der Deportation für die Verbrechen des Aufruhrs, der Verfchwörung oder des

Verfuchs dazu. Wie man fieht, braucht fich Herr von Stumm feines Schülers

nicht zu fchc'imen.

Daß wir Herrn von Boguslawski nicht falfG beurteilten, als wir ihn
einem Arzt verglichen, der feine Kunft nur gegen die Symptome wendet, foll
eine kurze Priifung diefer von ihm befürworteten „indirekten“ Kampfmittel

darthun. Was würde er wohl fagen, wenn jemand auf das Thermometer
fchimpfen wollte, weil es ihm zeigt, daß das Fieber, an dem er leidet, nicht

weichen will? Leiften nun nicht die Reichstagswahlen als Gradmeffer der fozialen
Unzufriedenheit, die unfer Volk verzehrt, dem Politiker denfelben guten Dienft?
Und wiirde nicht jede Einfchrc'inkung des beftehenden Wahlrechts diefen wich
tigen und geradezu unentbehrlichen Gradmeffer aus einem zuverläffigen zu
einem trügerifchen und gefährlichen Ratgeber machen? Wohl find wir uns

der Schwächen des allgemeinen und gleichen Wahlrechts bewußt, und es if
t

in diefen Blättern fchon manches fcharfe Wort dagegen gefchrieben worden;

dennoch geftehen wir, daß wir in dem gegenwärtigen Augenblick, angefichts der

Thatfache, daß von oben herab der Ausarbeitung weiterer Reformen ein un

günftiger Wind entgegenblc'ift, vom Artikel 20 der Reichsoerfaffung uns keinen

Buchftaben nehmen laffen möchten, weil wir es für nötig und nützlich halten,

daß ein möglichft zuverläffiger Gradmeffer der Volksftimmung gewiffen Leuten

das Gewiffen fchärft.

Herr von Boguslawski, der in erfter Linie die fozialdemokratifchen Stimm

zettel aus der Welt fchaffen möchte, erkennt zwar an, daß fich das Gerechtigkeits

gefühl dagegen fträube, den Maffen ein Recht zu nehmen, das fi
e

feit länger

als einem Vierteljahrhundert haben, Weil er aber die Wahl fozialdemokratifcher
Abgeordneten offenbar für eins der größten Übel hält, fo finnt er auf andre

Mittel und Wege, diefe zu hintertreiben. Dazu fcheint ihm die Befeitigung
des Wahlgeheimniffes vor allem andern geeignet, und wenn er ausführt, daß

jeder, der das Wahlrecht fiir fich beanfpruche, auch den Mannesmut haben

müffe, mit feiner Überzeugung öffentlich heroorzutreten, fo läßt fich dagegen

in der Theorie gewiß nichts einwenden. Aber dasfelbe if
t

fchon im kon

ftituirenden Reichstag des Norddeutfchen Bundes vom Abgeordneten Windthorft
mit allem Nachdruck gefordert worden, und wenn diefer fpiiter den Sah aus

feinem politifchen Programm geftrichen hat, fo that er das wahrfcheinlich des

halb, weil er fich nicht in den Ruf bringen mochte, das öffentliche Wahl

verfahren im Intereffe feiner Partei ausnußen zu wollen, Denn diefen Ver

dacht erweckt jeder, der die geheime Wahl angreift, und auch Herr von Bogus

lawski wird, fürchten wir, ihm nicht entgehen.

Eher könnten wir uns mit dem Vorfchlag befreunden, die Stichwahlen
mit ihren unfittlichen Wahlbündniffen durch einfache Mehrheitswahlen zu er

feßen. Dagegen traut man feinen Augen nicht, wenn man folgendes lieft: „Ith
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aber, wo diefer Staatsmann - Bismarck - fehlt, wo die Revolution und
der Vartikularismus frecher und frecher ihr Haupt erheben, tritt der Mangel

eines Oberhaufes immer fchroffer hervor. Das ariftokratifche, das mäßigende
Element muß vertreten fein. Das Oberhaus if

t um fo notwendiger, je weniger

man daran denken kann, das allgemeine Stimmrecht den Maffen wieder zn

nehmen. Allerdings würde mit der Errichtung eines folchen die ganze, leider

jchon zu komplizirte Mafchinerie des deutfchen Reichs nicht einfacher, aber der

Vorzug, daß man einen Mafchinenteil einfeßt, der die Mafchine in ruhigem

Gang hält und ihrer Bewegung größere Sicherheit verleiht, muß den Aus

fchlag geben. Ein aus der hiftorifchen Entwicklung herausgewachfenes Oberhaus,
wie das englifche, läßt fich freilich nicht fchaffen, aber eine andre Schöpfung,

etwa eine Wahl der Abgeordneten durch die Landtage der einzelnen Staaten

unter Zuftimmung der Regierung wäre wohl denkbar. Wie in Frankreich und

England, kommt es wefentlich darauf an, eine Berfammlung von reichen, ge

bildeten und fozial hochftehenden Männern zu haben, die ihr Veto und das

Gewicht ihres Dafeins einem Reichstag wie dem jetzigen entgegenfeßen können.“

Wir waren bisher der Meinung, daß es im deutfchen Reich eine Verfammlung

gebe, die den Namen Bundesrat trägt, und der durch Artikel 7 der Reichs
verfaffung das Veto und noch einige andre Befugniffe zugewiefen find, fiir
die Herr von Boguslawski in die leider fchon zu komplizirte Mafchinerie noch
einen neuen Mafchinenteil einfeßen will!

In dem folgenden Abfchnitt, überfchrieben „Adel und Bürgertum." fteht
mancher beherzigenswerte Satz, der, wenn auch nicht gerade neu, fo doch an

diefer Stelle befonders wirkungsvoll ift. Auch Herr von Boguslawski hält
jede Bevorzugung des Adels auf Koften bürgerlicher Talente fiir verwerflich,

in der Armee fogar das Zufammendrängen des Adels in einzelnen Korps und

Regimentern fiir fchiidlich. Die gefellfchaftliche Stellung des Adels beftehe
heute nur darin, daß er einen Teil der gebildeten Welt ausmache. Hier müffe
es feine Aufgabe fein, durch Feinheit der Formen, Reinheit der Sitten, Würde

im äußern Auftreten und durch Gegnerfchaft gegen einen proßenhaften Luxus
ein gutes Element der Gefellfchaft zu bilden. Wenn aber Herr von Bogus

lawski darauf Wert legt, daß der Adel nicht ausfterbe, fondern durch frifches
Blut aus dem Bürgerftande verjiingt werden müffe, fo geftehen wir, für den
darin ausgefprochnen Gegenfaß zwifchen Adel und Bürgertum nur geringes

Verftc'indnis zu haben. Wir bekennen uns vielmehr in diefer Frage durchaus
mit dem einverftanden, was ein nationalliberales Blatt im Hinblick auf den
eben erwähnten Vorfchlag ausführt: Die Verleihung des Adels an bürgerliche

Familien fe
i

natiirlich wie jede andre vom Herrfcher verliehene Auszeichnung
mit der gebührenden Achtung zu behandeln. aber auf größere Homachtung
und Anerkennung diirfte der rechnen, der auf ein ihm angebotenes Adels

prc'jdikat verzichte.
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Ebenfo wenig wie der Adel bildet heute 'das Bürgertum einen Stand,

und Herr von Boguslawski hat Recht, wenn er den Verfuch, es als ein

„Staatsbürgertum“ zu erklären, zurückweift, denn Staatsbürger find fi
e alle,

vom Fürften bis zum geringften Arbeiter. Auch teilen wir fein Bedauern
darüber, daß der Großbetrieb das Handwerk allerorten in eine verzweifelte
Lage gebracht hat, und daß der gute Wifle der verbündeten Regierungen, durch
eine neue Organifation den Handwerkerftand zu kräftigen, allem Anfchein nach

auf große Hinderniffe geftoßen ift. Bis diefe überwunden wären. komme es
vor allem darauf an, den Stand des kleinen Grundbefihes, den Bauernftand,

mit allen Mitteln, die mit dem Heil des Ganzen verträglich wären, zu erhalten.
denn er fe

i

der einzige Stand, der fich als folcher erhalten habe; folange er

feft auf feiner Scholle ftehe, werde der Sozialdemokratie der Sieg nicht leicht
werden. In der Freude, den Verfaffer endlich auf einem Punkte zu fehen,
wo wir ihm ohne jeden Vorbehalt zuftimmen können, wollen wir über die
übertrieben düftere Schilderung in der erften Hälfte feines Buches gern hinweg

fehen. Munchen Widerfpruch. in den er mit fich felbft geraten ift. wird er

entdecken und befeitigen, wenn er feine Unterfuchung noch einmal führt. und

zwar dort beginnt, wo fi
e jeht auslc'iuft: am Sitz des Übels. Und wenn er

hiergegen einen Vollkampf eröffnen will, fo wird er uns und unfre Lefer
an feiner Seite finden. Aber an den Shmptomen der Krankheit herumzudoktern,

während der Kranke zu Grunde geht, das überlaffen wir den gefcheiten Leuten,
die uns als Sozialdemokraten verfchreien.

Der hohe Adel in Preußen
von Guftao Ziegel

"
:ZZ-1
er übliche Begriff des deutfchen hohen Adels deckt fich nicht ganz
mit dem Begriff, der hier unter diefer Bezeichnung berftanden
wird. Nach gemeinrechtlicher Auffaffung if

t der Stand des hohen
Adels in Deutfchland gefchloffen: nur die nicht regierenden Mit

_ 1 .

*

glieder der fouveränen Häufer und die mediatifirten, vormals

reichsunmittelbaren Familien, die zur Zeit der Auflöfung des alten Reichs

Landeshoheit und Reichsftandfchaft hatten, gehören ihm an. Das gemeinfame

Band unter ihnen if
t die Ebenbürtigkeit. Wir faffen, wie fich aus dem nach

ftehenden zeigen wird, den Begriff weiter, i
n gewiffer Richtung auch enger.
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Die nicht regierenden Mitglieder der fouverc'inen Familien und alle Mit
glieder der vormals reichsunmittelbaren Gefehlechter find Staatsbürger, aber

kraft ihres Geburtsftandes bevorrechtete Staatsbürger. Weder die Standes

vorrechte der einen noch die der andern find in den einzelnen Staaten die

ielben. Die der fouverc'inen Familien werden durch die Hausgefeße und zum
Teil durch die Verfaffungen beftimmt. aber auch das Gewohnheitsrecht if

t

nicht

ganz felten eine entfcheidende Rechtsquelle. Die der reichsunmittelbaren Ge

Wlechter find nach Konftituirung des deutfchen Bundes bundesrechtlich feft

gefiellt (Artikel 14 der deutfchen Bundesakte mit dem Hinweis auf die

bairifche Verordnung vom 19. März 1807) und dadurch völkerrechtlich ver

bürgt. Dennoch if
t der Rechtszuftand der Mediatifirten in Deutfchland nicht

völlig gleich. weil fpa'ter einzelne Staaten mit einzelnen diefer Gefchlechter b
e

fondre Verträge abgefchloffen haben. durch die ihnen die Sonderrechtsfphiire

anderweit begrenzt wird.

In Preußen nehmen vor allen nicht zum königlichen Haufe gehörigen
Unterthanen die Mitglieder des fürftlichen Haufes Hohenzollern die bevor

zugtefte Stellung ein. Selbft vor den königlichen Prinzen hat der Chef diefes

Haufes ein Recht voraus: er if
t

erbliches Mitglied des preußifchen Herren

haufes. Die königlichen Prinzen find nicht kraft eignen Rechts Mitglieder des

Herrenhaufes. fi
e können zwar durch befondern Willensakt der Krone in das

Haus berufen werden. aber fi
e find. folange es befteht, niemals berufen worden.

Überhaupt befchriinkt fich die Mitwirkung der königlichen Prinzen bei ftaat

lichen Angelegenheiten auf das Recht der Teilnahme an den Plenarfißungen

des Staatsrats. deffen Mitglieder fi
e find, fobald fi
e das achtzehnte Lebens

jahr erreicht haben.

Nicht ganz fo hervorragend wie die ftaatsrechtliche Stellung der Mit
glieder des königlichen und des fürftlichen Hohenzollernhaufes if

t die der in
Preußen angefeffenen oder refidirenden Familien der Mediatifirten. Während
die Prärogative der Familie des Herrfcherhaufes aus der monarchifchen Idee
und aus den Beftimmungen über die Thronfolge zu erklären und zu recht
fertigen find, beruhen die Vorrechte der einft reichsunmittelbaren Gefchlechter

ihrem letzten Grunde nach auf einem der Gefchichte angehörigen Zuftande. auf
dem Andenken an die öffentlichrechtliche Stellung diefer Gefchlechter im alten

Reiche. Aber diefes Andenken if
t

lange verblaßt. und die moderne Staats
auffaffung if

t der Erhaltung von Vorrechten, die nur eine gefchichtliche Grund

lage haben, nicht geneigt. Boriibergehend waren in Preußen die Standes

vorrechte der Mediatifirten fchon einmal befeitigt (Artikel 4 der Verfaffung:

„Standesvorrechte finden nicht ftatt“), fi
e wurden dann in den Reaktions

jahren wiederhergeftellt. erlitten jedoch in neuerer Zeit, abgefehen von den

Ehrenrechten. die wenig Widerfpruch finden. wieder ftarke Einbußen. Die

ftandesherrliche Gerichtsbarkeit und in Zivilfachen der privilegirte Gerichts
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ftand find gefchwunden, die Kreisordnungen haben die Mitwirkung der Me

diatifirten bei der innern Verwaltung ihrer Standesherrfchaften auf ein geringes

Maß befchränkt, und feit kurzem unterliegen fie, freilich nicht ohne hohe Ent

fchädigung vonfeiten des Staates, der Einkommenfteuerpflicht, wie alle andern

Staatsbürger außer den Angehörigen der beiden hohenzollernfchen Häufer.

Immerhin find noch manche Rechte unangetafiet geblieben, die den Mediatifirten
vor den iibrigen Unterthanen eine bevorzugte Stellung im Staate gewähren,

Sie gehören familienrechtlich zum hohen Adel und find daher den fouveränen

Familien ebenbiirtig, fi
e

haben autonomifche Befugniffe, fi
e

haben ihren pri

vilegirten Gerichtsftand in Sachen der nichtftreitigen Gerichtsbarkeit behalten,

den Häuptern der Familien if
t in peinlichen Sachen das Recht gelaffen, von

einem Gerichte von Standesgenoffen abgeurteilt zu werden (Aufträgalinftanz),

und alle ihre Angehörigen find ungeachtet der allgemeinen Wehrpflicht von

jeglichem Militärdienfte befreit. Über kurz oder lang werden freilich auch diefe

Überbleibfel der reichsftändifchen Herrlichkeit vor dem demokratifchen Zuge unfrer

Gefeßgebung verfchwinden. Manche unter ihnen werden von den Beteiligten

felbft kaum noch befonders gefchätzt_, andre haben keine große praktifche Be

deutung. Von dem Wehrpflichtsprivileg machen z. B. viele Familien keinen

Gebrauch: ihre männlichen Sproffen dienen, wenn es geht, mindeftens einige

Jahre in der Armee.
Ein politifches Recht haben die Nachkommen der alten Dhnaftenfamilien,

das als das wichtigfte aller ihrer ftaatsrechtlichen Sonderrechte gelten muß;

das if
t die Erblichkeit der Pairie. Die Häupter der reichsftändifchen Häufer

find als erbliche Mitglieder des preußifchen Herrenhaufes geborne Gefeßgeber.

Alle Ehrenvorziige, alle privatrechtlichen Sonderrechte wollen gegenüber diefem
Rechte, das dem Befiher perfönlich politifche Rechtsbefugniffe verleiht und

wegen der Vererblichkeit auch die politifche Stellung der ganzen Familie er

höht, wenig bedeuten. Es if
t das einzige Recht, das den reichsftändifchen

Familien einen gefehlichen und dauernden Einfluß auf die Politik des Staates

fichert. Man kann daher fagen, daß im ftaatsrechtlichen Sinne die erbliche

Herrenhausftandfchaft das Wefentliche des hohen Adels ift. Aber gerade diefes

bedeutendfte Vorrecht, mit dem fi
e

fich politifch am fchärfften von der Maffe
der iibrigen Staatsbürger abfondern, teilen die Mediatifirten in Preußen- wie auch in andern deutfchen Staaten - mit nicht wenigen Gefchlechtern
aus dem altangefeffenen und reichbegiiterten Landesadel. In Preußen namentlich
find diefe Gefchlechter unter den erblichen Mitgliedern des Herrenhaufes viel

zahlreicher vertreten als die vormals reichsunmittelbaren Familien, die dort

mit reichsftändifchen Herrfchaften angefeffen find. Es giebt im Staatsgebiete
nur zweiundzwanzig mediatifirte Befißungen, mit denen erbliche Siße im Herren
haufe verbunden find; andre erbliche Mitglieder von unzweifelhaft reichs

ftändifchem Adel, die in Preußen zwar mit Gütern, nicht aber mit vormals

Grenzboten l] 1895 2
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reichsunmittelbaren Herrfchaften angefeffen find, wie die Fürften aus dem Haufe
Hohenlohe, die Fürften von Sahn-Wittgenftein-Seyn, Salm-Reifferfcheid-ka
und Rheina-Wolbeck, die beiden heffifchen Landgrafen u, a., verdanken ihre

erblichen Siße teils ihrer frühern Berufung zur Herrenkurie des Vereinigten

Landtags, teils befondrer königlicher Entfchließung.

Die ftaatsrechtliche Anerkennung und Befeftigung eines fpezififch preußifchen

hohen Adels war eine der Lieblingsideen Friedrich Wilhelms l7„ der fich noch
zu einer Zeit, wo die überlieferte ftiindifche Gliederung lüngft nicht mehr

lebendig war, mit Entwürfen über eine neue Adelsgefeßgebung befchüftigte,

Im Vereinigten Landtage fuchte er die hochariftokratifchen Kräfte des Landes,
die damals durch Verwaltungsbefugniffe und Gerichtsbarkeit, fowie durch

Sonderrechte bei den Provinzialftünden noch bei weitem mächtiger waren als

heute, in einer „Herrenkurie“ zufammenzufaffen, die als eine Art Oberhaus
gedacht war. In diefe Kurie berief er außer den königlichen Prinzen die vor
nehmften Mitglieder der Provinziallandtage, im ganzen 72, darunter in erfter
Linie die Häupter der reichsfta'ndifchen Familien, dann eine Reihe hochbetitelter

Standesherren aus den öftlichen Provinzen und eine Anzahl reichbegüterter

Fideifommißbefitzer aus altadlichen Hüufern. Sehr ungleich war dabei die Ver

teilung auf die einzelnen Provinzen; Größe, Bevölkerungsziffer und Bedeutung

wurden nicht in Rüc'kfirht gezogen, es entfchied die gefchichtlich begründete

Sonderftellung der Magnaten. So kam es, daß aus Schlefien allein nicht
weniger als 26 Standesherren berufen wurden, weil fie unter den Ständen

ihrer Provinz eine mehr oder weniger bevorzugte Stellung einnahmen, aus

Pommern dagegen nur der Fürft Putbus und aus der großen Provinz Preußen
nur fünf Herrfchaftsbefißer, darunter allein vier Grafen Dohna.

Daß außer diefen Gruppen noch andre Beftandteile einer Großariftokratie
im Lande vorhanden waren, wurde von der Krone nicht verkannt. Das

dhnamifche Element im Staate, das nach dem an fich richtigen Gefühle des

Königs eine befondre politifche Macht bilden und unter ftaatsrechtlicher An

erkennung aus dem Volke hervortreten follte, war mit* den in der Herrenkurie

zufammengefaßten Gefchlechtern noch nicht erfchöpft, und in diefer Erwägung

behielt fich der König vor, die Kurie durch neue Mitglieder zu verftürken.
Unbedingte Erforderniffe für die Berufung waren nach den Anfchauungen des

Königs alter Reichs- oder Landesadel, Großgrundbefiß und als rechtliche
Garantie für den Verbleib der Güter in der Familie Stamm- oder Fidei
kommißgutseigenfchaft der Hauptbeftandteile des Befißes. In jeder Provinz gab
es altadliche, mit der Gefchichte des Landes oder wenigftens der Landfchaft
eng verbundne hochgeachtete Gefchlechter, die diefen Bedingungen hätten genügen

können und daher ihre Berufung in die Herrenkurie wohl erwarten durften.
Sie hielten fich für ebenfo vornehm wie viele der zunächft auserwühlten, fi

e

führten ebenfo hohe Adelstitel wie viele von diefen, und manche von ihnen
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ftanden an Umfang und Ertrag des Familienbefißes wenig Mediatifirten

nach. Aber ihre Erwartungen wurden nicht erfüllt, die Ereigniffe des Re

volutionsjahres fegten den Vereinigten Landtag und mit ihm die Herrenkurie
hinweg. Erft fpäter, im konftitutionellen Staate, fanden viele diefer Gefchlechter
eine ftaatsrechtlich geficherte politifche Stellung, indem ihnen wie den zur

Herrenkurie des Vereinigten Landtags berufnen Herren, jedoch einzeln und durch

befondre königliche Entfchließung, das erbliche Recht auf Siß und Stimme in
der neuorganifirten erften Kammer, dem Herrenhaufet verliehen wurde.

Das erbliche Recht auf Sitz im Oberhaufe if
t ein politifches Vorrecht des

Geburtsftandes. Alle die Gefchlechter, in denen fich diefes Recht vererbt, bilden

daher den eigentlichen hohen Adel in Preußen. Sie erheben fich kraft diefes

in der Familie vererblichen Rechts über alle andre Staatsangehörigen. Sobald

das Haupt einer folchen Familie das dreißigfte Lebensjahr erreicht hat, nimmt

es ohne weiteres den ihm gebührenden Sitz im Herrenhaufe ein. Darin unter

fcheiden fi
e

fich von den Gefchlechtern der Grafen-, Ritterguts- und adlichen
Familienverbände, deren gewählte Mitglieder zwar gleichfalls im Herren

haufe fißen. aber nur dann, wenn fi
e

durch die Krone auf Vräfentation be

fonders berufen werden. Hier bedarf es in jedem Falle eines Willensaktes

des Monarchen, dort nur der erweislichen Nachfolge in dem Familienbefiß.
Ein der Familie dauernd geficherter Landbefiß if

t

für die erbliche Be

rechtigung zum Herrenhaufe wefentlich. Gebundnes Grundeigentum if
t wie

in andern Ländern fo auch in Vreußen als ein unumgängliches Erfordernis
der Erblichkeit eines Oberhausfißes erkannt worden. Das hat feine völlige

Berechtigung. Eine hohe Ariftokratie, deren Befihungen in der Hauptfache

nicht frei oeräußerlich find, fondern zur Erhaltung des Glanzes und des An

fehens der Familie ftets auf einen Nachfolger vererbt werden, if
t von allen

Volksflaffen vorzugsweife geeignet, das ftetige Element zu bilden' das

bei dem Zweikammerfvftem deffen Zweck entfprechend in der erften Kammer

zur Geltung kommen muß. Wie aus den königlichen Verordnungen und Ver

leihungsurkunden -> auch aus der Matrikel des Haufes
-* hervorgeht, find

die erblich Berufnen fämtlich als Mitglieder eines beftimmten vinkulirten

Grundbefißes gedacht, fi
e find für einen feftbegrenzten Gutskomplex auserfehen,

wenn auch ausnahmsweife
- bei zwei Mitgliedern - die Berufung an ein

landfchaftliches Erbhofamt geknüpft ift. In der Matrikel erfcheinen fi
e als

Vertreter von Herzogtümern, Graffchaften, Fürftentümern, Ämtern, Majoraten,

Standesherrfchaften, freien Herrfchaften, Herrlichkeiten, Fideikommiffen, Be

zeichnungen, die - außer Majoraten und Fideikommiffen - ihren Rechtsfinn
verloren haben und in der Gegenwart nur noch von gefchichtlichem Werte find.
Die frühern Herrfchaftsrechte der Befißer find, abgefehen von geringen Über

bleibfeln, auf manchen vormals reichsftändifchen Befißungen feit geraumer Zeit

befeitigt, die herzoglichen, fürftlichen, gräflichen und herrfchaftlichen Güter find
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öffentlichrechtlich von andern Gütern nicht mehr unterfchieden, die Fürften,

Grafen und Herren find heute nur Gutsbefißer mit hohen Adelstiteln.

Es verfteht fich von felbft, daß ein hoher Adel im ftaatsrechtlichen Sinne,
eine Gruppe mit politifchen Vorrechten, der fteten Ergänzung bedarf. Vor

nehme Gefchlechter fterben aus, andre Familien heben fich im Laufe der Zeit
aus der Menge hervor und gelangen zu einem Anfehen und einem Einfluß,

die derart wachfen, daß fi
e mit Fug und Recht den Anfpruch erheben dürfen,

in die bevorrechtete Klaffe, die der Staat als folche anerkennt, eingereiht zu
werden. Es if

t ein ganz richtiger, von England aus in die meiften mon

archifchen Staaten übernommner Grundfaß, daß nur der Krone die Befugnis

zuftehti erbliche Pairs zu ernennen. Auf dem Wege der Gefehgebung läßt fich
das Ernennungsrecht nicht wohl ausüben; folche Akte müffen dem Kampfe der

politifchen Parteien entzogen fein.
cDie preußifche Krone hat bei der Auswahl der erblichen Pairs im all

gemeinen und hauptfächlich das gefchichtliche und fortdauernde Anfehen. großen

fundirten Befiß mit Majorat oder Seniorat, zuweilen auch die von Alters her
gepflegten nahen Beziehungen zum Herrfcherhaufe berückfichtigt. Die mit ehe
mals reichftc'indifchen Befißungen im Staate angefeffenen Familien konnte fi

e

überhaupt nicht übergehen, da fi
e

durch den Artikel 14 der deutfchen Bundes

akte völkerrechtlich verpflichtet ift, den Häuptern der Familien Landftandfchaft

in der erften Kammer zu bewilligen. Großgrundbefißer find alle berufenen

Familien; es giebt unter ihnen manche, die außerordentlich landreich find,

andre freilich auch, die an Güterbefiß und Einkommen von vielen adlichen und

bürgerlichen Grundbefißern übertroffen werden. Über fo große Befitzungen

von zehntaufend Hektaren und mehr, die bei den Magnaten der öftlichen Pro
vinzen keine Seltenheit find. können viele Standesherren in den weftlichen

Landesteilen nicht gebieten. An eine annähernd gleichmäßige Verteilung der

erblichen Herrenhausfiße auf die einzelnen Provinzen if
t bei den für die Be

rufung ausfchlaggebenden Gefichtspunkten heute fo wenig zu denken, wie früher
bei den Berufungen zum Vereinigten Landtage; Schlefien if

t wegen der zahl

reichen dortigen Standesherrfchaften am ftärkften vertreten, am wenigften find
im Verhältnis zu Größe und Bedeutung die Provinzen Sachfen, Hannover,

Schleswig-Holftein und Pommern bedacht. Teilweife mag diefe Erfcheinung

auf die Bodenverteilung und den Mangel an vinkulirtem Großbefiß in

mehreren Landesteilen zurückzuführen fein, teilweife wird aber wohl auch die

geringe Berücffichtigung der einen oder andern Provinz auf politifchen Er
wägungen beruhen, wie dies ficherlich hinfichtlich der Provinz Hannover der

Fall ift, wo der angefeffene Adel noch zum überwiegenden Teile aus feinen
preußenfeindlichen Gefinnungen kein Hehl macht,

Trotz aller demokratifchen Staatseinrichtungen und des Nivellirungswerkes

der Gefeßgebung, trotz der Befeitigung früherer Herrfchaftsrechte und Privilegien
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hat der preußier hohe Adel noch immer eingroßes Anfehen im Volke. Selbft
Vertreter der radikalften politifchen und wirtfchaftlithen Richtungen können nicht
umhin, dies anzuerkennen. Die Gefchlechterf die dem hohen Adel in unferm
Sinne angehören, haben meift eine große gefchichtliche Vergangenheit, deren

Glanz noch auf die Nachkommen von heute zurückfällt, fi
e find mit den Land

fchaften, in denen fi
e angefeffen find, von Alters her durch mannichfache Bande

verknüpft, fi
e

hatten dort bis auf die neuefte Zeit wichtige vom Staate an

erkannte Herrfchaftsrechte, namentlich Gerichtsbarkeit und Polizei, und ragten

weit empor iiber den kleinen Landadel ihrer Provinz, der in einzelnen Ve

zirken zeitweilig auch rechtlich von ihnen abhängig war und in ihren Dienften

ftand. Das Andenken an diefe ftolze Stellung if
t

auch gegenwärtig noch in

weiten Kreifen ihres Sitzes nicht ganz verflüchtigt, und felbft die unter ihnen,

deren materielle Güter im Laufe der Zeiten eine ftarke Schmälerung erlitten

haben, und die, die feit Menfchengedenken keine Spuren öffentlichen Wirkens

hinterlaffen haben, werden von der Bevölkerung ihrer Gegend mit dem her

kömmlichen Refpekt behandelt. Sie verfügen regelmäßig iiber einen ausgebreiteten
Anhang, über eine zahlreiche Beamtenfchaft und Dienerfchaft. Ihre Beamten

find faft immer Gutsvorfteher und in den öftlichen Provinzen, wenn fich ihre
Befißungen zu gefchloffenen Amtsbezirken eignen, häufig auch Amtsvorfteher,

die als folche zwar die Polizeigewalt im Namen des Königs ausüben, aber
als ftandesherrliche Diener doch unter dem Einfluß der Herrfchaft ftehen. In
Kirche und Schule find ihre hergebrachten Befugniffe kraft des Patronats

rechts auf ihren Befißungen noch wenig eingefchränkt. Der Befitz von Fabriken
und andern gewerblichen Anlagen, von Bergwerken, von Brennereien und Ziege

leien mit Großbetrieb macht manchem von ihnen große Arbeiterfchaften dienftbar.
Einer Anzahl von Mediatifirten if

t

durch die neuere Gefeßgebung das ver

tragsmäßige Auffichtsrecht'iiber die Gemeinden der Standesherrfchaft und eine

Mitwirkung bei Ernennung und Veftätigung der örtlichen Verwaltungsbehörden

in einem gewiffen Umfange gewahrt, und felbft bei der Präfentation von

Landräten müffen einige hohe Standesherren gehört werden. In den öft
lichen Provinzen find die Standesherren fämtlich Latifundienbefiher, und

es if
t dort wohl keinerF der weniger als 5000 Hektaren Familieneigen

tum hätte,

Die guten Zeiten der alteingefeffenen Großgrundariftokratie find freilich
vorüber. Mit der Ausbreitung der modernen Kapitalwirtfchaft hat ihre ehe
malige Überlegenheit an materiellen Gütern bedeutend abgenommen; fi

e if
t

nicht mehr die reichfte Volksklaffe wie ehedem, wenn fich auch unter ihr mehrere
befinden, die zu den Reichften im Lande zählen, und fi

e

hat fowohl dadurch
als durch die Demokratifirung des Staatskörpers, deren Koften fi

e trägt, in

der Gefellfchaft an Gewicht eingebiißt. Nur widerftrebend folgt fi
e im Wirt

fchaftsbetriebe dem kapitaliftifchen Zuge der Gegenwartt und namentlich im
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Often klammert fi
e

fich noch an die Refte der alten patriarchalifchen Wirt

fchaftsweife, die aus den Zeiten zurückgeblieben find, wo ihr Grundeigentum

eine Grundherrfchaft war, Ihre Befißungen werfen jetzt, wenn fi
e

nicht kapi

taliftifch ausgenutzt werden, längft nicht mehr die hohe Rente ab wie friiher,

und befonders im Verhältnis zu dem heutigen Einkommen vom Erwerb aus

beweglichem Kapital erfcheint die Rente des Großgrundbefißers gering. Dennoch

beziehen die Herrfchafts- und Großfideikommißbefißer auch gegenwärtig noch

ein geniigend hohes Einkommen, um völlig ftandesgemäß leben zu können.

Es wird das gewährleiftet teils durch die Größe der Befißung, teils durch
die rechtliche Gebundenheit der Hauptgiiter. Von gewiffen drückenden Real

fchulden, den Reftkaufgeldern und den Erbanteilen abzufindender Familienmit

glieder, die das Grundeigentum fonft belaften, if
t der Fideikommißbefih frei,

reiche Wittiimer und hohe Apanagen find eine große Seltenheit, die haus

gefeßlich oder ftiftungsgemäß geftatteten Kapitalanleihen find faft ausfchließ

lich zur Erhaltung nnd Berbefferung des Befißes zu verwenden.

Es ift alfo wefentlich noch derficher fundirte Landbefiß, auf dem die

materielle Macht des hohen Adels beruht. Eine Berfchleuderung des Befißes,

wie bei frei verfügbarem Eigen, if
t

nicht zu befürchten, die Verfchwendungs

fucht eines einzelnen Inhabers hat fiir den Beftand des Befitzes keine dauernden

Nachteile. Freilich, die reichfte Klaffe if
t der hohe Adel nicht mehr im Staate,

wenigftens nicht ausfchließlich. Es giebt heute, wie die den gefehlichen Maßregeln

zum Trotze bekannt gewordnen Einkommenfteuerliften darthun. eine ziemliche
Menge von Großkaufleuten, Induftriellen, Bankiers und andern Kapitaliften,

die fich an Reichtum und Jahreseinkommen mit dem höchftftehenden und

älteften Grundadel meffen können und die meiften Standesherren darin über

treffen. Jn jeder Provinz, in jeder Vrooinzialhauptftadt, in jedem Induftrie
mittelpunkt find Leute jener Berufsklaffen vorhanden, die viel bedeutendere

Reichtümer gefammelt haben als der Durchfchnitt der Grundariftokratie und

als manche Herrfchaftsbefißer. Unter den Verfonen, die das höchfte Jahres
einkommen verfteuern, nämlich von zwei bis fechs Millionen Mark und dariiber,

befindet fich nur eine hochadlichen Standes
- der landreichfte Grundbefißer

im Staate -, die iibrigen find, außer wenigen Verfonen von jungem Adel,
Bürgerliche. Der wägbare und mehr noch der unwägbare Einfluß eines

Induftriebarons, der iiber taufende von abhängigen Menfchen gebietet,

oder eines Weltbankhaufes, das mit den maßgebenden Kreifen enge Fühlung

zu unterhalten weiß, auf Angelegenheiten der innern Politik, die in feinem

Jntereffenkreife liegen, hat fich häufig mächtiger erwiefen als der der Groß

grundherrn. Aber der Einfluß der Grundariftokratie ift, wie fich das aus

dem Entwicklungsgange unfers Staatswefens erklärt, fefter gefiigt und, wie

die neuern Wandlungen unfrer Politik zeigen, noch keineswegs im Sinken.

Übrigens macht es doch auch fiir die Dauer des politifchen Einflnffes einen
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gewaltigen Unterfchied, ob der Grundftock des Vermögens und Einkommens

in beweglichem Gute, im Umfaße, in Geld oder Schuldverfchreibungen, in Er
werbsquellen und Gegenftänden befteht, die allen Krifen, allen Wandlungen

und Schwankungen des Verkehrs ausgefeßt find, oder ob den Grundftock und

die Quelle der Einnahmen der Boden und deffen Ertrag bildet. der, wenn

auch die Bodenrente zu gewiffen Zeiten
- wie eben jetzt - die Neigung

hat, zu finken, doch gegen die plöhlichen Notfta'nde. denen Handel und In
duftrie ausgefeht find, mehr gefchüßt if

t als das bewegliche Kapital. Das trifft
insbefondre zu auf die Gutswirtfchaft im Großbetriebe; je größer die Be

fißung. um fo intenfiver kann regelmäßig die Wirtfchaft mit allen Hilfsmitteln
der modernen Wiffenfchaft betrieben werden. und um fo leichter kann fi

e perio

difch wiederkehrende Krifen überftehen. Reiche Bürgerfamilien aus dem In
duftrie- und Handelsftande pflegen das Gewerbe nicht mehrere Gefchlechter

hindurch fortzufehen; es waltet bei ihnen der Trieb vor, das Gewerbe zu
günftiger Zeit in andre Hände zu legen und fich felbft durch Ankauf von

Gütern in die Grundariftokratie einzufügen.

Der hohe Grundadel mit Stamm- und Familienbefiß erfcheint hiernach

in Deutf>]land und Preußen als eine konfervative Klaffe. Sein Intereffe an

der Erhaltung der beftehenden Staats-, Rechts- und Wirtfchaftsordnung in

ihren Grundzügen if
t

vielleicht ftcirker als bei jeder andern Volksklaffe. Er ift

ein fefter Punkt in der Gefellfchaft, unabhängig durch feinen auskömmlichen

Befiß nach unten wie nach oben, eine fefte Stütze gegen die fich mehrenden
Angriffe auf die heutige Wirtfchafts- und Gefellfchaftsordnung. Seine Ver

hältniffe find derart, daß er dem gemeinen Wefen ohne Eigennuß und ohne
parteiifche Hervorkehrung der landwirtfchaftlichen Berufsintereffen erfprießliche

Dienfte leiften kann. Die Lage eines Grandfeigneurs if
t eine andre als die

des einfachen Rittergutsbefißers, zumal eines folchen, der unter der Ungunft

wirtfchaftlicher Mißverhältniffe zu leiden hat; er if
t

meift nicht bloß Land

wirt oder Grundherr, feine Nebengewerbe, feine Beteiligung an Kapitalunter

nehmungen verfchiedner Art, die fteten gefchüftlichen Beziehungen feiner Ver
waltung mit andern Berufen laffen eine übermäßige Bevorzugung der land

wirtfchaftlichen Intereffen nicht zu, und er gehört daher, wenigftens in Deutfch
land, faft nie zu den Wortführern einer extremen Wirtfchaftspartei.

Die erbliche Landftandfchaft if
t ein politifches Familienrecht, aber ein

Recht, dem nationale Pflichten gegenüberftehen. Richtig verftanden if
t

kein

politifches Recht ohne Pflichten. Durch gefchriebne Gefeße werden diefe

Pflichten nicht feftgeftellt, fi
e liegen im Rechte felbft, fie ftehen damit in Wechfel

beziehung. Den entfprechenden Pflichten vollauf zu genügen, mag um fo

fchwieriger, vielleicht auch um fo lc'iftiger fein, je wichtiger das Recht felbft

ift, aber in allen Füllen if
t eine dauernde Vernachläffigung unpatriotifch und

geeignet, für die bevorrechtete Klaffe den Fortbeftand des Rechts in Frage zu
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ftellen. Kein hoher Adel if
t

fich bis in unfre Zeit diefer feiner Pflichten io

bewußt gewefen wie die englifche Nobilith, keine Ariftokratie hat fi
e

mehr

hintangefeßt als der vorrevolutionäre Adel Frankreichs. Die Nobilith diente

allezeit ihrem Lande und if
t

heute noch eine Macht, der franzöfifche Adel

diente fich felbft und dem Hofe und rettete aus den innern Umwälzungen

nichts als feine leeren Titel. Auch in andern Staaten hat die hohe Grund

ariftokratie die Pflichten. die ihr gegen das Land obliegen. fchleÖt verftanden
und fchlecht bethätigt, fi

e nimmt daher im öffentlichen Leben der Nation nicht

entfernt die Stellung ein, die ihr kraft ihres gefchichtlichen Anfehens und mate

riellen Lage zukommen könnte. Die fpanifchen Granden erfter Klaffe haben.

obwohl fi
e wegen ihres hohen Einkommens aus Grundbefih Mitglieder des

Senats find, in diefem Jahrhundert keinen beftimmenden Einfluß auf die wechfel

reichen Gefchicke ihres Vaterlandes geäußert, und die hochadlichen Latifundien

befiher in Süditalien, deren unpatriotifche Mißwirtfchaft eine der fchlimmften

Verlegenheiten des Königreichs bildet. find ohne jegliches .Anfehen im Volke.

Anders der von mancher Seite vielgefchmähte hohe Adel Öfterreichs und der

gerade jeßt ftark angefeindete hohe Adel der ungarifchen Krone. Man mag
über feine politifchen Ideen und über die Art feines Eingreifens in die öffent
lichen Dinge denken, wie man will, man wird zugeftehen miiffen. daß er fein
altes Anfehen und feinen politifchen Einfluß bis auf den heutigen Tag noch
mit Zähigkeit zu erhalten verftanden hat. und daß er iu den Ländern der

habsburgifchen Krone noch immer eine lebendige Macht bildet,

In England ftehen die Mitglieder der erblichen Pairie und deren Familien
angehörige an der Spihe der politifchen Ämter und Würden. Sie haben noch,
wenn auch nicht mehr ausfchließlich, die Leitung der großen Staatsgefchc'ifte

und werden diefe auch dann behalten, wenn das Oberhaus einer gänzlichen

Umgeftaltung unterliegen oder ganz verfchwinden follte. Die Nobilith if
t die

Spihe der Gentrh. die den Infelftaat regiert. Es giebt wenig Lords. die es
verfchmähten, dem Lande in einem Staats- oder Graffchaftsamte höherer Ord

nung zu dienen. Die englifche Ariftokratie if
t an den öffentlichen Ehrendienft

gewöhnt wie keine andre, felteu wird fich ein Mitglied in riiftigen Jahren frei
willig auf feine Güter zurückziehen und feine Thätigkeit auf die Verwaltung

feines Befihes oder die Verfolgung feiner Privatintereffen befchränken.

Ohne die Teilnahme mehrerer Mitglieder des hohen Adels wird kein Minifte
rium gebildet. häufig hat eins die führende Stelle. Seit Jahrhunderten if

t

es beim englifchen Adel Herkommen, fich in regfter Weife an den Gefchäften
des Staats und der Selbftregierung zu beteiligen. die Erziehung des Iiing
lings, die Schulung des jungen Mannes if

t

vorzugsweife auf die fpätere Teil

nahme am öffentlichen Leben gerichtet. Die englifche Baronie hat das richtige

Verftändnis fiir die Pflichten. die ein bevorrechteter Stand auf fich nehmen
muß, und fi

e if
t in keiner Zeit zu einer Gemeinfchaft hochtitulirter Privat
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leute herabgefunken, wie das bei der hohen Ariftokratie mancher Staaten des

Feftlandes der Fall ift.
In Preußen fpielt die hohe Ariftokratie nicht die bedeutende politifche

Rolle, die ihr in den Anfängen des Verfa'ffungsftaats von der Krone zugedacht
war, und die feiner fozialen Stellung angemeffen erfcheint. Die regierenden

Kreife find dort feit Ausbildung des Staatswefens in der Hauptfache „junker

licher“ Herkunft, nur zum Teil vermifcht mit Vertretern des wohlhabenden
Bürgertums. Die Mitglieder des Kleinadels ftehen an der Spitze des Militärs
und der allgemeinen Landesverwaltung, der beiden Dienftgattungen, die im,

Staate den größten Einfluß gewähren und das höchfte Anfehen genießen.
Weder Verfaffung noch langjährige liberale Gefeßgebung noch die für die Ver

waltung eingeführte Rechtskontrolle haben das militärifch-polizeiliche Gepräge

zerftören können, das den Staat feit feiner Jugend gekennzeichnet hat. Der

kleine Adel hat die wichtigften Ämter inne, die ein Staat von folchem Eha
rakter zu vergeben hat. Zum überwiegenden Teil ftellt er aus feinen Kreifen
die Generale, die Ober- und Regierungspräfidenten, die Polizeidirektoren und

Landräte, die Botfchafter und Gefandten. Von den Minifterportefeuilles ent

gehen ihm die, die nach Auffaffung der herrfchenden Kreife als die wichtigften

gelten, wie die des Kriegs und des Innern, nur ganz felten; weniger Wert

legt er auf andre Refforts und auf die eigentlichen Fachverwaltungen, in denen

ihm fchon von Alters her die lebhafte Konkurrenz der bürgerlichen Inriften
entgegengetreten ift. Seine Beziehungen zum Hofe dagegen find fehr lebendig

und vergleichungsweife fefter geknüpft als die des hohen Adels.

Der Junkeradel hat in Preußen eine große mit Staat und Monarchie
eng verbundne Überlieferung. Er hat ftets die nähere Umgebung des Mon

archen gebildet. Der Hofftaat und bis auf geringe Ausnahmen das militä

rifche Gefolge if
t bis auf den heutigen Tag aus Perfonen adlichen Standes

zufammengefeßt, und auf den hohen Staatspoften find vorzugsweife diefe zu

finden, wie früher. Der Junkeradel hat auch
- das ift nicht wegzuleugnen -

gewöhnlich in erfter Linie unter allen Unterthanen die Intereffen der Monarchie
und des Staats, wie er fi

e verftand, kräftig verfochten, freilich waren bei Lage

der Dinge diefe Intereffen fehr oft die feinigen. Aus feinen Reihen find b
e

deutende Staatsmänner und Feldherren hervorgegangen, jede ruhmreiche Zeit
des Staats, allerdings auch jedes Mißgefchick, das den Staat betroffen hat,

fteht in Verbindung mit einem Adelsnamen,

Der eigentliche Standesherrfchaftsadel dagegen war in der Jugend des

Staats nur fchwach vertreten. Zwar gab es in der erften Hälfte des vorigen

Jahrhunderts eine große Anzahl von angefehenen Gefchlechtern des Grundadels,

die in ihren Verzweigungen einen ftattlichen Familienbefiß hatten, aber darunter

waren nur wenige, die Standesherrfchaften befaßen und dadurch über den

Rittergutsbefiher hinausragten. Im Brandenburgifchen z, B, befaß fchon da
Grenzboten ll 1895 3
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mals der Graf Solms die Standesherrfchaft Baruth, in der Laufih der Graf
von Lhnar die Standesherrfchaft Lübbenau, und auch noch einige von den

jetzigen HerrenhausgeleeÜtern waren im Befihe freier Herrfchaften, Die

meiften von den heutigen Magnaten' find aber erft fpäter, teils noch im vorigen

Jahrhundert, teils erft in diefem, mit der Einverleibung der Landesteile, in

denen ihre Befißungen liegen, preußifche Unterthanen geworden, fo namentlich
die vielen fchlefifchen und alle vormals reichsunmittelbaren Standesherren.
Nur eine kleine Minderheit diefer Familien hat rein preußifche Überlieferungen,
und nur wenige von ihnen find in der politifchen Gefchichte des Staats von

einiger Bedeutung gewefen. Die Umftände, unter denen fich die „Angliederung“

eines großen Teils der Standesherren an den Staat vollzog, find bis auf den

heutigen Tag anfcheinend auf ihr Verhältnis zum Staate nicht ohne Einfluß
geblieben.

Im großen und ganzen zeigt die vornehme preußifche Grundariftokratie nicht
den Ehrgeiz, eine führende Stellung im Lande zu übernehmen, mindeftens hat

fi
e

bisher nicht verftauden, dem niedern Adel, namentlich dem oftelbif>)en, der,

wie bekannt. trotz der ftaatsgrundgefetzliGen Aufhebung der Standesvorrechte

in Ämtern und Würden bevorzugt wird, und der die wichtigfte politifche Rolle

fpielt, den Rang ftreitig zu machen. Nur wenige Staats- und Verwaltungs
männer find aus den hundert Familien der Mediatifirten und preußifchen

Standesherren hervorgegangen. Viele von diefen Familien haben in den lehren
fünfzig Jahren keinen einzigen ihrer Angehörigen in den preußifchen Staats

dienft treten (affen. Es ift zwar hergebracht und gebräuchlich, daß die

meiften ihrer wehrfähigen Sproffen einige Iahre Offiziersdienfte leiften, wo

möglich in einem „vornehmen“ Regiment und im Bereiche des Hofs. Aber man

wird diefen zeitweiligen Offiziersdienft, der übrigens auch nicht immer i
n einem

preußifchen Regiment abgeleiftet wird. ebenfo wenig für einen dem fozialen
Range des Mitglieds einer hochariftokratifchen Familie entfprechenden Wirkungs

kreis im öffentlichen Leben halten, wie den vorübergehenden Dienft als Bot

fchaftsattache oder Legationsfekretür bei einer auswärtigen Gefandtfchaft, mit

dem die öffentliche Thätigkeit manches andern diefes Standes abfchließt. Einige

Gefchlechter machen zwar eine rühmliche Ausnahme. In ihnen if
t eine Art

englifchen Adelsgeiftes lebendig. Ihre Mitglieder übernehmen Staatsämter in

der Verwaltung und pflegen fich mit Eifer an den Verhandlungen der par

lamentarifchen Körperfchaften und der provinziellen Selbftverwaltung zu b
e

teiligen. Ihre Erziehung und ihre ftete Befchäftigung mit öffentlichen Dingen

bewahrt fi
e denn auch vor felbftifcher und einfeitiger Auffaffung in politifchen

Fragen und vor der übermäßigen Hervorfehrung der Standesintereffen, die

einem großen Teile der preußifchen Landariftokratie nicht mit Unrecht zum

Vorwurf gemacht wird, Aber der größte Teil unfrer hohen Ariftokratie tritt

ganz im Gegenfaß zu den englifchen Baronen i
n der politifchen Welt hinter
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die Vertreter des niedern Adels und der höhern Bürgerklaffen zurück. Im
Herrenhaufe wie im Reichstage, in der Staatsverwaltung wie in der Selbft
verwaltung überläßt fi

e

diefen die erfte Rolle. Aus den Gefchlechtern, die
über erbliche Herrenhausfiße verfügen, gehören nur fieben dem deutfchen Reichs
tage an, nur fünf dem preußifchen Abgeordnetenhaufe, und zwei find - außer
dem Fürften Bismarck

-- Mitglieder des preußifchen Staatsrats. Drei ihrer
Häupter find Vorfißende von Vrovinziallandtagen, zwei ihrer Familienange

hörigen Mitglieder von Vrovinzialausfchüffen, drei Mitglieder eines Provinzial
rats. Vier von ihnen haben Gefandtfchaftspoften inne, zwei find Oberpräfidenten.
einer if

t Regierungspräfident, einer Kreisdeputirter, einer Amtsvorfteher, zwei
Landräte. Der jeßige Reichskanzler war bis zu feiner Ernennung zum preu

ßifchen Minifterpräfidenten kein preußifcher Staatsangehöriger.

Gefchlechter, die fo hoch über alle Volksgenoffen geftellt find, daß fi
e ein

erbliches Recht auf Mitwirkung bei der Gefeßgebung haben, follten in der

vorderften Linie des öffentlichen Lebens zu finden fein. Ihr „Milieu“ verlangt
die kräftigfte Bethätigung im Staatsgetriebe. Sie follten ihre materiellen Kräfte
und das überkommne Anfehen opferwillig in den Dienft des Staates ftellen.
Sie dürften die Pflichten ihrer Ausnahmeftellung nicht von fich abweifen.
Das Vorrecht, das ihnen gewährt ift, hat nicht die Natur eines privatreÜt

lichen Vrivilegiums, das nach Belieben benutzt werden kann, es fordert von
den Spihen der Ariftokratie eine außergewöhnliche patriotifche Hingebung. Sie

follten fich nicht zurückziehen, fondern voranftehen. Der Aufgaben, denen fi
e

fich unterziehen könnten, find viele, und jedem Einzelnen bieten fich folche,

deren Bearbeitung ihn mit Befriedigung erfüllen kann.

Die Familien des hohen preußifchen Adels haben fich mit wenigen Aus

nahmen zu diefen Auffaffungen noch nicht bequemt. Es if
t ja begreiflich, daß

die Häupter der großen Häufer keine große Neigung haben, eine büreau

kratifche Beamtenkarriere zu durchlaufen. Das if
t aber auch durchaus nicht

nötig: die Bekleidung der hohen und höchften Staatsämter in der innern und

äußern Verwaltung if
t

nicht an diefe Borausfeßung gebunden, Von den

jüngern Söhnen könnte man erwarten, daß fi
e häufiger, als es der Fal( ift,

eine Beamtenlaufbahn wählten; aber es ift in diefer Beziehung kein fonderlicher

Trieb zu bemerken. Die Mehrzahl begnügt fich mit den flott durchlebten

Offiziersjahren, dann treten fi
e mit dem Charakter als Rittmeifter, Hauptmann

oder Major aus dem Militärdienft zurück, ohne eine anderweite ähnliche Dienft
ftellung zu begehren. Bei einer ganzen Anzahl diefer Häufer fcheint es auf

Überlieferung zu beruhen. dem preußifchen Staate keine freiwilligen Dienfte zu

leiften. Dahin gehören namentlich mehrere von denen, die zwar mit einem

Teile ihrer Befihungen i
n Preußen angefeffen find, aber ihren wirtfchaftlichen

Mittelpunkt, zum Teil auch lebhafte Familienbeziehungen, von Alters her in

einem andern deutfchen oder außerdeutfchen Staate haben. So ift z. B. in
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Öfterreich und in Süddentfchland eine ganze Reihe von diefen Gefchlechtern mit

großen Gütern angefeffen, ihre Hänpter und Mitglieder ftehen dort im Staats

dienfte oder haben erbliche Hofämter inne. Unter diefen und andern, die

im Auslande wohnen, giebt es wiederum einige, die noch nicht einmal das

preußifche Staatsbürgerrecht erworben haben, und deren Hänpter daher den

beftel)enden Vorfchriften gemäß ihren Herrenhausfih nicht einnehmen dürfen.
Wieder andre haben zwar ihren Wohnfiß in Preußen, nehmen aber that

fächlich ihren fteten Aufenthalt im Auslande, wo fi
e als Privatleute leben

und fich weder um den heimatlichen Staat, noch um das Reich fonderlich
kümmern. Auffallend wenig tritt befonders die Mehrheit der vormals Reichs
unmittelbaren in der Öffentlichkeit hervor; freilich trifft bei einer Anzahl von

ihnen gerade das zu, was über den wirtfchaftlichen Mittelpunkt außerhalb

Preußens gefagt ift. In einigen diefer Gefchlechter if
t die dem preußifchen

Staate abgünftige Familienüberlieferung anfcheinend noch nicht erlofchen, fi
e

neigen nach einem der füddeutfchen Staaten oder auch nach Öfterreich,

wo fi
e in den höchften Kreifen nahe Verbindungen unterhalten. Wenn fi
e

auch nicht mehr mit dem preußifchen Hofe frondiren, fo zeigen fi
e

doch

nur geringes Intereffe für die politifchen Verhältniffe des Landes. In den
meiften mediatifirten Familien if

t die Erinnerung an die eigne Landeshoheit

offenbar noch zu lebendig; um zu geftatten, daß ihre Angehörigen in dem

öffentlichen Leben des Staates, dem fi
e

nunmehr unterworfen find, eine be

fondre Thätigkeit entfalten.

Auch der hohe Beruf des Gefeßgebers fcheint den heutigen preußifchen

hohen Adel nicht eben zu locken. Das Herrenhaus if
t der Ort, wo er dem

geltenden Staatsrechte zufolge an erfter Stelle feinen Plaß einnehmen müßte.
Freilich hat man ihm keine maßgebende Stellung darin angewiefen. Die Ge

famtheit der erblichen Pairs macht noch nicht ein Drittel aller Mitglieder aus,
nnd bei der wunderlichen Zufammenfehung des Herrenhauskörpers find fchon
die Vertreter des fogenannten alten und befeftigten Grundbefihes mit ihren
Anhängen und den Grafen- und Familienverbc'inden den Vertretern des hohen
Adels überlegen. Die verfchiedenartige Befeßung diefer erften Kammer und ins

befondre die ganz ungerechtfertigte Bevorzugung des „alten und befeftigten,“

aber vielfach verfchuldeten Grundbefißes, der allein neunzig Mitglieder ftellt,

mag eine der Urfachen fein; daß fich die Hänpter vornehmer Häufer von der

Teilnahme an den Verhandlungen der Körperfchaft fernhalten. Viele von den

Standesherreu erfcheinen gefliffentlich niemals, andre höchft felten, und nur

wenige pflegen, außer in Fällen, wo fi
e

durch befondre örtliche oder land

fchaftliche Intereffen dazu genötigt werden, das Wort zu ergreifen. Nament

lich die Mediatifirten glänzen in ihrer Mehrheit durch Abwefenheit, und

eine ganze Reihe hat niemals in die Debatten eingegriffen.
Die geringe Vertretung der Mitglieder des hohen Adels im Reichstage
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und im Abgeordnetenhaufe if
t

fchon erwähnt. Sie darf nicht etwa auf Ver

trauensmangel oder gegnerifche Stimmungen in der Wählerfchaft zurückgeführt
werden. Es kann vielmehr als ficher gelten, daß es jenen Kreifen ein leichtes
wäre, in den beiden Häufern Wahlfiße in größerer Anzahl als bisher zu ge

winnen; ihr Anfehenf ihr Anhang, ihr Einfluß in dem Bezirk, wo fi
e re

fidiren, if
t

meift fo ftark, daß ihre Kandidaturen, wenn ernftlich gewollt

und betrieben, häufig beftimmte Ausficht auf Erfolg haben wiirden, Aber

fi
e treten eben nur felten als Kandidaten auf. Im Verhältnis zu England

if
t der fchwache Prozentfaß, den unfre bevorrechtete Volksklaffe in den Be

werbungen um ein Mandat aufweift, geradezu befchämend: dort if
t es. Regel,

daß fich die jüngern Söhne der Lords um Sitze im Unterhaufe bewerben,

hier if
t

es eine Ausnahme, wenn ein Mitglied einer hochadlichen Familie den

Eintritt in eine parlamentarifche Körperfchaft erftrebt.

Nicht zahlreicher als in den aus Wahlen hervorgehenden Parlaments
körpern find unfre Grandfeigneurs und deren männliche Familienmitglieder in

der Verwaltung vertreten. Auch in diefer Beziehung if
t der Hinweis auf

England nicht ohne Intereffe. Dort haben die meiften Barone und deren

felbftändige Söhne irgend ein Graffchaftsamt inne; ein Lord if
t

Chef der

Graffchaftsmiliz und Vorfißender der Friedensriihterverfammlung (eu8t08 ro

tul01-u1u), Mit der englifchen Graffchaftsverfaffung freilich, auf deren Grund
lage oon Organen des eelfgoreruuieut eine Menge Gefchäfte erledigt werden,

die bei uns noch den unmittelbaren Staatsbehörden obliegen, hält die preu

ßifche Selbftverwaltung einen Vergleich nicht aus. Die letztere if
t

noch eng

begrenzt und in ihrer Organifation wenig geeignet, fich aus fich felbft weiter

zu entwickeln. Als fi
e in den öftlichen Provinzen eingeführt wurde, hatten

fich in kurzer Zeit die adlichen und bürgerlichen Junker, die Rittergutsbefißerf
mit ihrem Anhange der Leitung der Gefchäfte bemächtigt, was ihnen um fo

leichter fiel, als fi
e bereits bei der alten Einrichtung der ländlichen Gemeinde

verwaltung die Hauptrolle gefpielt hatten. Dennoch follte man meinen, daß

fich mit Rückficht auf die Natur der Angelegenheiten, in denen fich die Kreis

und Provinzialverwaltung bewegt, und die den Großgrundbefißer vorzugsweife

berühren, der reichbegüterte hohe Adel veranlaßt fehen follte, hier aus feiner
Zurückhaltung herauszutreten und fich nicht allein an den Verfammlungen,

fondern auch an den Ämtern der Selbftverwaltungskörper thätig zu beteiligen.

Aber es if
t bis auf feltene Ausnahmen nicht der Fall. In Schlefien giebt

es einen Amtsvorfteher fürftlichen Standes und einen prinzlichen Kreisdeputirten,

in der Laufiß einen Landrat, der Standesherr ift. Daß diefe Beifpiele wenig
Nachahmung finden, darf bei der Unterordnung der Selbftverwaltungsämter

unter die Büreaukratie und bei der Menge von Schreiberei, die mit diefen
Ämtern verbunden if

t und nach feder Maßregel, die fi
e

zu vermindern beftimmt

if
t,

feltfamerweife zu wachfen pflegt, kein Wunder nehmen. Aber auch in den
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Ausfchüffen höherer und niederer Ordnung if
t der hohe Adel fpärlich vertreten.

In größerer Anzahl find feine Mitglieder in einige Vrovinzialverfamm

lungen gewählt. doch entfpricht diefe Zahl nirgends der Bedeutung des ftandes

herrlichen Grundbefißes und der friihern Stellung der Standesherren auf

den Vrovinziallanddtageu. Mit den friihern Privilegien der Standesherren im

Kreife und in der Provinz haben freilich die neuern Kreis- und Provinzial
ordnungen aufgeräumt; ihre Viril- und Kollektivftimmen find weggefallen, eine

Vertretung durch Bevollmächtigte, wie fi
e friiher den Mediatifirten und den

erftern preußifchen Standesherren in den Verfammlungen von Rechts wegen

zuftand, giebt es nicht mehr, und nur die vormals Reichsunmittelbaren haben

noch die Befugnis behalten, das aktive Wahlrecht durch Bevollmächtigte aus

zuüben. Vielleicht if
t

diefe Veränderung ihrer Rechtslage der Grund, daß fich
die hohen Herren in der Mehrzahl nicht bewogen finden, bei den Gefchäften
der Brooinzial- und Kreisverbände thätiger als bisher mitzuarbeiten.
Fragt man endlich. wie fich der hohe Adel zu folchen Angelegenheiten

ftellt, die außerhalb des Rahmens einer ftaatlichen Organifation patriotifche

oder Gefellfchaftszwecke verfolgen und deren Förderung auf die freie Thätigkeit

von Einzelnen oder von Vereinigungen angewiefen ift, gemeinniißigen Be

ftrebungen, freiwilliger Krankenpflege und andrer Leiftungen der Writer, innerer

und äußerer Kolonifation, fozialpolitifchen Reformen u. f. w., fo findet man

allerdings hie und da feine Angehörigen als Teilnehmer und Förderer von

dergleichen Angelegenheiten, häufiger aber als „repräfentirende“ Leiter, felten
als werkthätige Mitarbeiter. Auf fozial- und agrarpolitifchem Gebiete ins

befondre nimmt die hohe Ariftokratie in der großen Mehrzahl ihrer Mitglieder

keine den modernen Reformbeftrebungen günftige Stellung ein. Sie betrachtet

z. B. die Landarbeiterfrage wie die meiften Großgrundbefißer vom Standpunkte

des Unternehmers, if
t fiir polizeiliche Repreffivmaßregeln gegen die Binnen

wanderungen und fiir polizeiliche Erfchwerung der Freizügigkeit und zeigt fich
felbftverftändlich den Forderungen, die aus volkswirtfchaftlichen Gründen die

Befeitigung oder Befchränkung der großen Fideikonimiffe erftreben, nicht geneigt.

Andrerfeits muß man anerkennen, daß es der hohe Adel bisher verfchmäht hat,

im Sinne des wirtfchaftlichen Beharrens nach Art vieler Großgrundbefißer,
Großkapitaliften und Großinduftriellen agitatorifch zu kämpfen. Man kann
iiberhaupt nicht fagen, daß fich in Preußen der hohe Adel in riickfchrittlicher
Agitation hervorthue, wie das in andern Ländern zu bemerken ift; in wüften
und lämerlichen Tiraden gegen fozialreformatorifche Ideen und Streiter, die

man wohl von großinduftrieller Seite oder von ehrlichen Landjunkern zuweilen
an öffentlicher Stelle zu hören bekommt, pflegt fich die vornehme Ariftokratie

nicht zu ergehen.

Ob es fiir die politifche Entwicklung des Staats erfprießlich fe
i

und ob

es überhaupt im Intereffe des Landes liege, wenn eine ftaatsrechtlich privi



der hohe Adel in prenßen 23

legirte Ariftokratie mit gefichertem Familienbefiß fortbefteht und einen hervor
ragenden Anteil an der Geftaltung der öffentlichen Dinge nimmt. mag ftreitig

fein. Die bejahende Meinung if
t

wenigftens nicht unanfechtbar. Unter den

gegenwärtigen Zeitverhältniffen und bei der demokratifchen Strömung. die die

Gefellfchaft der europäifchen Kulturftaaten beherrfcht, hat diefe Meinung heute
weit mehr Gegner als früher, wo fi

e von der zu Recht beftehenden ftc'indifchen

Gliederung der Bevölkerungsklaffen unterftüht wurde. Die Stellung zu diefer

Frage if
t

nicht bloß eine ftaatspolitifche, fi
e wird auch beeinflußt durch volks

wirtfchaftliche Anfchauungen, nämlich durch die Anfchauungen über Zweckmäßig

keit oder Unzweckmäßigkeit der großen Fideikommißherrfchafteu im modernen

Staate. Nicht nur radikale Politiker, fondern auch namhafte Vertreter der

Volkswirtfchaft greifen die Unveräußerlichkeit, Unteilbarkeit und Unverfchuld

barkeit größerer Landgüter und namentlich der Gutskomplexe lebhaft und mit

Gründen an, die nicht ohne weiteres abzuweifen find, und andre Sozialpolitiker

verlangen wenigftens, daß, um eine gerechtere Bodenverteilung in manchen

Provinzen vorzubereiten, die beftehenden übergroßen Fideikommiffe auf ein ge

wiffes Areal und neu zu bildende auf ein gefehlich feftzuftellendes höchftes

Maß von Grundfläche befchriinkt werden. Wir können hier auf diefe fozial
politifche Seite nicht näher eingehen. Wir halten uns an die Thatfache, daß
die großen „Herrfchaften“ eben noch beftehen. daß fi

e gebundner Familienbefiß
find, und daß die Befißer nebft ihren Agnaten (den Anwärtern am Befihe)
als erbliche Herrenhausmitglieder eine bevorrechtete Klaffe der Staatsgeer

fchaft ausmachen, Und da nun einmal ein hoher Adel mit politifchen Vor

rechten befteht, fo muß man wünfchen. daß er feine Kräfte im Intereffe der

Gefamtheit möglichft verwerte und im nationalen Leben mindeftens eine leben

dige Rolle fpiele. Vom hohen Adel gilt vor allem, was Adolf Wagner vom

Stande der großen Grundbefißer fagt: er foll feinen vermeintlich rein privat

rechtlichen Rentenbezug als ein Amt, eine Befoldung betrachten. die in erfter
Linie foziale Pflichten auferlegt. Es ziemt fich fiir feine Glieder nicht, fich
vom öffentlichen Leben des Staats abzufchließen, ftill auf ihren Gütern zu
fihen oder gar ihre Tage im Auslande zu verbringen. Wer infolge feiner

Verhältniffe genötigt ift. den Rechtsfchuß des Staats in befonderm Maße zu
beanfpruchen, der if

t

auch verpflichtet, dem Staate feine Dienfte anzubieten.

Daß eine hohe. finanziell geficherte, wenn auch heutigen Tages an Kapital

und Einkommen dem beweglichen Großbefihe nicht mehr überlegne Landarifto
kratie unter gewiffen Vorausfehungen dem Lande fchähenswerte Dienfte zu
leiften, die Kulturintereffen des Volkes im hohen Maße zu pflegen, die Volks

rechte gegenüber rückfchrittlichen Angriffen zu wahren und zur fietigen Ent

wicklung der nationalen Kräfte wie zu ftetigem Fortfchritt überhaupt wefentlich

beizutragen geeignet ift, das wird ernftlich kaum befiritten werden können. Aber

alles das kann nur von einem Adel erwartet werden, der feine Standesvor
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urteile abftreift. der keine Sonderintereffen im öffentlichen Wirken hervortreten

läßt. deffen politifches Denken und Wollen von einem echten Gemeinfinn ge

leitet wird. Ein hoher Adel, der entartet und die Fühlung mit der Nation
verloren hat. kann feine politifchen Standesvorrechte auf die Dauer nicht auf

recht erhalten. Ein richtig verftandner Patriotismus, eine wirkliche Zuneigung

zu dem Staate. deffen Schutze er feine hohe Stellung verdankt. muß ihn be

feelen. Daran fehlt es troß der Neugeftaltung des deutfchen Reichs noch immer

bei einigen jener Familien. und wir haben oben gefehen. auf welche Urfachen

diefer Mangel zurückzuführen ift. Es bedarf ferner der forgfältigften Er
ziehung zum öffentlimen Leben. In diefer Richtung liegt der Bildungsgang
der Maforatserben wie der vieler Prinzen aus fouveränen Häufern noch häufig
im argen; nur eine Minderheit befchäftigt fich mit ernften ftaatswiffenfchaft

lichen Studien, die unter den fchwierigen fozialen Verhältniffen der Gegenwart

in jenen Kreifen am wenigften vernachläffigt werden follten. Der Trieb zur
Mitarbeit an der nationalen Entwicklung kann nicht ficherer geweckt werden

als durch folche Studien, die es ermöglichen. die öffentlichen Zuftc'inde mit

freiern Blicken zu betrachten. als es von den herrfchenden Klaffen oft genug

gefchieht. Die Zerfahrenheit unfrer jetzigen politifchen Parteien würde es der

vornehmen Ariftokratie erleichtern, den Mittelpunkt einer wahrhaft konfervativen

Partei zu bilden, einer Partei. die den Staat nicht als ihre Domäne betrachtet,

fondern ernftlich beftrebt ift. bei aller Wahrung der gefchichtlichen Grundlagen

des Staatswefens die unabweislichen Forderungen der Gegenwart auf allen

öffentlichen Gebieten. namentlich auf fozialpolitifchem Gebiete richtig zu erkennen

und fi
e im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit für alle Klaffen der Staats

angehörigen kräftigft zu unterftüßen.

Die Behandlung des Oerbrechers
Von wilhelm Speck

m fechften Hefte war ein Auffah über Natur und Behandlung
.
.-477

des Verbrechers enthalten, worin neben vielen feinen und zu

*'*-*'*l!7) treffenden Bemerkungen doch auch einige Säße ftanden, die ic
h

l

JO:: nicht ohne Priifung vorüberziehen laffen möchte. Zur beffern
c

' (-
Uberficht ftelle ic
h

fi
e

hier noch einmal neben einander. Wenn

als Zweck der Strafrechtspflege die Wiederherftellung der verleßten Gerech

tigkeit bezeichnet wird. fo kann damit zweierlei gemeint fein: die Wiedergut

machung des angerichteten Schadens und die Zufügung eines der begangnen

|
1.Ne/.i

,.
*
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Übelthat entfprechenden Übels. Unfre heutige Strafrechtspflege kümmert fich

für gewöhnlich um die erfte, wichtigere Art, Gerechtigkeit zu üben, gar nicht
und entledigt fich der zweiten in der denkbar kläglichften Weife. Ferner: Für
den Schuß der Gefellfchaft forgt unfre Strafjuftiz fo gut wie gar nicht.

Ferner: Daß die Abficht, durch Strafen vom Verbrechen abzuhalten, über

haupt nicht erreichbar ift, follte doch eine dreitaufendjährige Erfahrung endlich
gelehrt haben. Ferner: Von der Befferung des Verbrechers wollen wir nicht
erft reden. Korruptionshäufer werden von Kennern nicht allein die gewöhn

lichen Gefängniffe, fondern auch die Korrektionshäufer genannt. Und zwar
wirken gemeinfame Haft und Einzelhaft in gleichem Grade, wenn auch in ver

fchiedner Weife verderblich, die eine if
t die hohe Schule des Verbrechers, die

andre führt zu völliger Zerrüttung des Seelenlebens. Endlich: Die Reform
freunde werden mit Ellis fagen: Was nüht die Befferung oder Heilung des
Verbrechers, wenn der Gefellfchaftszuftand täglich neue Verbrecher macht?

Nimmt doch jeder als tüchtig entlaffene Sträfling einem weniger tüchtigen,

bisher ehrlich gebliebnen Menfchen das Brot weg.
Wenn alle diefe Pfeile ins Schwarze träfen, dann müßte man zugeben,

daß es in diefer unvollkommnen Welt nicht nur nichts unvollkommneres,

fondern auch nichts fchädlicheres gebe, als die moderne Strafvollziehung, von

der man doch wenigftens eine Zeit lang hoffte, fi
e

helfe an ihrem Teil mit,

die dem Staate und der Gefellfchaft drohenden Feinde zu bekämpfen und wo

möglich wiederzugewinnen. Ich will die Prüfung noch einmal aufnehmen und

hoffe zu zeigen, daß im Strafwefen zwar vieles der Befferung recht bedürftig

iftf daß aber auch mancher Vorwurf, den man gegen diefes Strafwefen richtet,

unbegründet ift, entweder geradezu falfch if
t oder auf falfchen Vorausfeßungen

beruht und deshalb abgewiefen werden muß.

Welchen Zweck hat die Strafe? Das if
t eine uralte Frage, deren Er

örterung fchon in graue Zeiten zurückreicht und im Lauf der Jahre einen

ganzen Schwarm von Theorien erzeugt hat. In zwei große Gruppen kann
man diefe Strafrechtstheorien einteilen, in abfolute und relative; dazwifchen

ftehen dann noch etwas verfchämt die gemifchten, die aus den Farbentöpfchen

der beiden andern ihr Teil empfangen haben, wie der Stiegliß in der Fabel.
Die abfoluten Theorien fehen in der Strafe die Wiederherftellung der ver

letzten Gerechtigkeit. Sie erfcheinen unter verfchiednen Namen, als Wieder

vergeltungstheorie (Kant), Theorie der (religiöfen) Sühne. Gerechtigkeitstheorie

(Hegel), Reftitutionstheorie u. a. m. Es kommt aber nicht auf die Namen
an, denn im Grunde genommen zeigen fi

e

doch immer dasfelbe Geficht, es

if
t das alte fur taliania, das aus allen Verkleidungen und Vermummungen

*) Die Korrektionshäufer ftehen *durchaus nicht höher als die gewöhnlichen Gefüngniffe7

fi
e

ftehen aber viel tiefer als die größern Gefängniffe und die Zuchthäufer.

Grenzboten l] 1895 4
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hervorblickt. Eigentlich wollen die Abfoluten nichts von einem Zweck der

Strafe wiffen: die Strafe if
t Selbftzweck, und die Wiederherftellung der ver

letzten Gerechtigkeit vollzieht fich wie ein Rechenexempel. Hegel fagt etwa:

Das Recht if
t pofitiv, das Unrecht negativ, durch Negation der Negation

wird das Pofitive, das Recht, wieder hergeftellt. Auch Kants Lehre von dem

kategorifchen Imperativ der Gleichheit zwifchen Strafübel und Verbrechensübel if
t

ganz mathematifch gedacht. Nun heißt es in dem erwähnten Grenzbotenauffah,

daß der harte Kopf des Staates an diefem Rechenexempel zu fchanden werde,

daß er fich der Aufgabe, Gerechtigkeit zu üben, nur in kümmerlicher Weife

entledige. Da ift es doch nötig, feftzuftellen, ob die abfoluten Theorien mit

ihrer Definition des Strafzwecks im Rechte find. *

In dem Auffatze wird gefagt, daß der Gedanke, dem Verbrecher das
Strafübel anzuthun, das er verdient, unausführbar fei, weil kein Menfch die

Schuld des andern zu beurteilen vermöge, In der That, um wirklich aus
gleichende Gerechtigkeit auszuüben, müßte man das Auge Gottes haben, das

in das Innerfte der Menfchenbruft dringt und auch aus der Menge der zur
Verfügung ftehenden Übel gerade das zu finden vermag, deffen Gewicht das

Zünglein der ins Schwanken geratnen Wage wieder gerade richtet. Welcher

Menfch aber wc'ire im ftande, das dem Verbrecherübel gegenüberftehende

Strafübel zu erkennen, und berechtigt, es zu verordnen? Am eheften wäre

das noch möglich dem Mörder gegenüber, indem man ihm das raubt, was er einem

andern geraubt hat, das Leben, Aber wenn man fchon bei der Vollziehung

des Todesurteils die mit dem Morde verbunden gewefene Graufamkeit unbe

rückfichtigt läßt, fo befindet man fich noch mehr bei der Beurteilung einer

Körperverletzung in Verlegenheit, denn einige Monate Gefängnis und eine

Körperverletzung bilden fchwerlich eine Gleichung. die Gleichheit des Straf
übels und des Verbrechensübels wäre offenbar erft dann erreicht, wenn man

einen Menfchen, der einen andern halb tot gefchlagen hat, auch wieder halb
tot fchlüge. Man kann auch fagen: Der Dieb hat das Arbeitsprodukt andrer

genommen, alfo nehme man zur Wiederherftellung der Gerechtigkeit feine Ar

beitskraft gefangen. Dann müßte man aber feine Arbeitskraft fo lange pro

duziren laffen, bis das geftohlne Gut wieder erfeßt und außerdem die Unter

haltungsfoften erftattet wären.

Obwohl die abfoluten Theorien gerade bei vielen Iuriften Hausrecht
haben, wird doch kein Richter und auch kein Richterkollegium. denn auch
die beftehen ja nur aus Menfchen, den Anfpruch erheben, ganz im Sinne der

ewigen Gerechtigkeit zu richten, fondern fi
e werden es immer nur nach

ihrem menfchlichen Ermeffen, nach ihrem beften Wiffen und Gewiffen thun.
Schopenhauer fagt nun fehr richtig: „Alle Vergeltung des Unrechts durch
Zufügung eines Schmerzes, ohne Zweck für die Zukunft, if

t

Rache und

kann keinen andern Zweck haben, als durch den Anblick des fremden Leidens,
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welches man felbft verurfacht hat, fich über das erlittene zu tröften. Daher

if
t Kants Theorie der Strafe als bloßer Vergeltung, um der Vergeltung

willen, eine völlig grundlofe und verkehrte Anficht. Und doch fpukt fi
e

noch

immer in den Schriften vieler Rechtslehrer, unter allerlei Vhrafen, die auf

leeren Wortkram hinauslaufen, wie: durch die Strafe werde das Verbrechen
gefühnt oder neutralifirt und aufgehoben. Kein Menfch aber hat die Befugnis,

fich zum rein moralifchen Richter und Vergelter aufzuwerfen und die Miffe
thaten des andern durch Schmerzen, die er ihm zufügt, heimzufuäfen. Viel

mehr wäre dies eine höchft vermeffene Anmaßung, daher eben das biblifche:
Mein if

t die Rache, fpricht der Herr, und ic
h will vergelten.“ Noch ver

meffener if
t der Gedanke, durch die Strafe die göttliche Gerechtigkeit ftüßen

zu wollen, wo fi
e

auf Erden auszubleiben fcheint, und es if
t

fehr bedenklich,

was doch oft genug gefchieht, die Strafe des Staats ganz allgemein auf ein

göttliches Gebot zurückzuführen, denn viele Strafen richten fich gar nicht gegen

fittliche Mängel, fondern gegen folche Handlungen, die felbft das feinfühligfte

Gewiffen ohne Bedruckung laffen. Man denke auch an das bekannte draftifche
Wort jenes Berliner Richters: Wer einen Meineid fchwört, bekommt Zucht

haus und Gewiffensbiffe. Die Gewiffensbiffe, die die Strafe erft zu einer

wirklichen Sühne machen könnten, natürlich nicht von Staats wegen, fondern
von Gott, dem Rächer und Vergelter, der fich alfo doch auf Erden fein Recht

fachen muß. Daß der Vorwurf, das fogenannte Gerechtigkeitsgefühl fe
i

im

Grunde nichts andres als ein verkapptes Rachegefühl, nicht aus der Luft ge

griffen ift, läßt fich wohl fchon daraus fchließen, daß die Verteidiger der

abfoluten Theorien um den Rachegedanken herumgehen, wie die Katze um den

heißen Brei, daß fi
e

ihn immer wieder zurechtftußen, durch allerlei Kunftftücke
falonfähig zu machen fuchen und daher von veredelter Rache, ja fogar in

ihrer Verzweiflung von einer tranfzendenten Befriedigung der Rache reden.

Einige fprechen es freilich auch ehrlich aus, daß der Staat das fchmußige
Gefchäft, vor dem der einzelne Staatsbürger zurückfchrickt, nämlich Rache zu
üben, im Namen der Gefamtheit beforge.

In der nüchternen Wirklichkeit wird es wohl keinem einfallen, zu b
e

haupten, auch wenn er theoretifch noch fo fehr auf das _fuß talionia fchwört,

daß die menfchliche oder ftaatliche Vergeltung das Unrecht „neutralifire.“

Nehmen wir ein Beifpie( aus dem Leben: Einem Manne A werden aus feiner
Schublade hundert Thaler geftohlen. Der Dieb B wird entdeckt und zu einer
Gefängnisftrafe von einem Jahre verurteilt. Das Gerechtigkeitsgefühl des

Vublikums if
t

durch diefes unter Umftänden ftrenge Urteil befriedigt, jeder

mann blickt heller ins Leben und fchläft hinfort fanfter. Nur der Beftohlene
erkennt gar bald, daß er nicht nur nicht zu feinen hundert Thalern gekommen
ift, fondern auch noch viele Wege, Zeitverluft, Unkoften- Ärger und Verdrieß

lichkeiten durch den Vrozeß gehabt hat. Er hat nichts davon, daß der Dieb
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der Freiheit beraubt ift, er merkt nichts davon, daß durch die Negation der

Negation das Recht wieder hergeftellt ift. Er würde diefes Exempel erft
dann verftehen, wenn der Dieb gezwungen würde, fo lange für ihn zu arbeiten,

bis der Schaden gedeckt wäre. Verfolgen wir aber diefes Beifpiel noch etwas

weiter und fehen wir zu, ob wenigftens der Staat und die Gefellfchaft be

friedigt fein können. B kann, wie 95 Prozent aller Beftraften, keine Koften
bezahlen. In den Strafanftalten, die unter dem preußifchen Minifterium des
Innern ftehen, betragen die jährlichen Ausgaben für den einzelnen Gefangnen

331 Mark - durchfchnittlich! -, die Einnahmen dagegen bloß 122 Mark
47 Pfennige, daher muß der Staat noch etwa 208 Mark, vielleicht noch
mehr zuzahlen, außer den Prozeßkoften. Hat B Familie, fo dürfte auch die
Armenpflege in Anfpruch genommen werden, nm die fchuldlofen Angehörigen

des Gefangnen wenigftens nicht gänzlich verhungern zu laffen. Endlich wird

B noch eine Arbeitsprämie in Empfang zu nehmen haben, die vielleicht
nur 20 oder 30 Mark beträgt, wenn er aber Glück, Gefchick und Fleiß
hat, auch 70 oder 80 Mark betragen kann. Somit hat der Diebftahl der

hundert Thaler die Folge, daß der Staat und die Gefellfchaft noch hundert
Thaler aufbringen müffen, damit die verletzte Gerechtigkeit wieder hergeftellt

werde. Wenn alfo der Zweck der Strafe darin beftünde, ausgleichende Ge

rechtigkeit zu üben, fo müßte man zugeftehen, daß der Staat den verkehrteften
Weg einfchlägt; wenigftens den koftfpieligften, daß er fich feiner Aufgabe

wirklich in kläglicher Weife entledigt, ja wir müffen uns zu dem betrübenden

Geftc'indnis herbeilaffen, daß wir nicht hoffen können, er werde jemals in der

Lage fein, feiner Pflicht beffer nachzukommen. Die ganze Theorie if
t aber

falfch, fi
e gründet fich auf eine irrige Anfchauung von dem Wefen des

Staates. Den Verfechtern der abfoluten Theorien if
t der Staat das Prinzip

der Sittlichkeit, die menfchliche Hand, die die göttliche Gerechtigkeit in ihrem

Beftande fiÜert, die verkörperte Vernunft und Sittlichkeit. Der Zweck der

Sittlichkeit braucht nicht bewiefen zu werden; alfo anch nicht der Zweck des

Staates: der Staat ift Selbftzweck. Baut man den Staat fo bis in die

Wolken hinein, fieht man in ihm etwas fo erhabnes und überirdifches, daß

man bei ihm gar nicht von niedrigen Zwecken reden darf, dann freilich kann

man auch die Äußerungen des Staates ganz unbefehen das Hervortreten der

fittlichen Idee nennen und auch der Strafe Selbftzweck zufchreiben. Dann if
t

auch die Kritik in ihrem Rechte, wenn fi
e fpöttifch anf das klägliche Ver

hältnis zwifchen Soll und Haben hinweift. Diefe Kritik ift jedoch hinfällig, und

zwar deshalb, weil der Staat gar nicht die Aufgabe und auch nicht die Fähigkeit

hat, durch Zufügung des der Übelthat entfprechenden Strafübels Gerechtigkeit

zu üben. Der andre Hieb fißt, nämlich der, daß der Staat auch nicht für
Wiedergutmachung des angerichteten Schadens forge; denn dafür könnte er

allerdings thätig fein.
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Was ift denn nun der Zweck der Strafe? Der Staat if
t die Organi

fation, die fich ein Volk gegeben hat, um feine gemeinfamen Aufgaben aus

zuführen und den Verkehr unter einander fo zu regeln, daß jeder i
n feinem

Leben und Eigentum gefchüßt und in der Entfaltung feiner Kräfte gefördert

werde. Die Ordnung des gemeinfamen Verkehrs if
t das Recht. Recht kann

nur da fein, wo der gemeinfame Wille des Volks zur Geltung gebracht werden
kann, wo alfo Obrigkeit vorhanden ift, die Gewalt hat. Der Staat hat keinen
Selbftzweck, fondern er hat den fehr praktifchen Zweck, dem Volke zu dienen,

es zu fördern z. B. durch zweckmäßige Ausbildung des Unterrichtswefens, das
Volk in feinen mannichfachen Kulturaufgaben zu vereinigen und endlich dem

egoiftifchen Triebe des Einzelnen durch den Willen der Gefamtheit entgegen

zutreten. Auf dem Gebiete, womit wir uns hier befchäftigen, befteht alfo
die Aufgabe des Staats in der Befchiißung des Rechts. das die Gefamtheit
aus fich hervorgebracht hat, in der Sicherung der Rechtsordnung, an deren

Aufrechterhaltung das ganze Volk intereffirt ift. Seine Wirkfamkeit if
t aber

durch das befchränkt, was feine Kraft ausmacht, er herrfcht durch den Zwang,
den er im Namen aller auszuüben vermag, fein Reich if

t aber auch da zu Ende,

wo der Zwang zu wirken aufhört. Das innere Leben des Menfchen if
t

feiner

Macht entzogen. Eins vonden Mitteln, durch die er feine Aufgabe zu er

füllen fucht, ift" die Strafe. Am vollkommenften würde er ohne Zweifel den

Schuß der Rechtsordnung ausüben, wenn er hinter jeden irgendwie Verdäch

tigen, alfo hinter jede Perfon des Volkes, einen vollftändig fittlichen Polizei
beamten ftellen könnte. Da dies aber, Gott fe

i

Dank, nicht möglich ift, und

da er ferner durch feine Zwangsmittel eigentlich fittliches Leben nicht fchaffen,

weder fromme noch fittliche Menfchen erzeugen kann, fo muß er fich mit d'er

Strafandrohung zufrieden geben. Der Kanzler Kaffiodor wandte fich einft
an die Gefangnen mit der Ermahnung: Ihr müßt für haffenswert halten,
was euch den Tod gebracht hat. Das Tier felbft lernt die Pfade vermeiden,

auf denen es fich einmal verleßt hat, und hütet fich vor den Wegen, auf
denen es in die Grube geriet. In ähnlicher Weife fucht der Staat Einfluß
auf die Handlungen der Volksgenoffen zu gewinnen, und da er es nicht mit

Mafchinen und Holzblöcken zu thun hat, fondern mit vernunftbegabten, wenn

auch nicht immer vernünftigen Wefen, fo fucht er den in der Gegenwart

thätigen Anreiz zur Übertretung des Gefetzes durch die Androhung eines der

That folgenden Übels zu überwinden. Das wäre allerdings ein Stück Ab

fchreckungstheorie, von der uns gefagt wird, fi
e

fe
i

längft gerichtet. Es ift

ja felbftverftändlich, daß die Strafandrohung troß des pfhchologifchen Zwanges,

der in ihr wirkfam ift, nicht jedes Verbrechen hindern kann, es wird immer

Menfchen geben, die nach keiner Strafe fragen, und es werden auch im Leben

des Menfchen immer Stunden fein, wo fich felbft der vorfichtigfte und ver

ftändigfte vergißt und über alle Strafandrohungen hinwegfpringt, wenn er
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nicht durch etwas andres gehemmt wird, was der Staat nicht geben und be

einfluffen kann. So find ja auch nicht alle Kranken imftande, ihre Gelüfte
nach einer verbotenen Speife zu unterdrücken, obwohl fi

e wiffen, daß ihre

Schwäche ihnen den Tod oder doch große Schmerzen verurfachen kann. Das
würde aber doch noch nicht die Nußlofigkeit der ärztlichen Warnung beweifen,

da fich im Gegenteil viele andre aus Furcht vor den angedrohten Übeln b
e

zwingen lernen. So gänzlich vergeblich und fo vollftändig gerichtet if
t

alfo
die Abfchreckungstheorie doch wohl nicht, fonft hätten ja die leider immer

zahlreicher werdenden Strafandrohungen nur den Zweck, die Zuchthäufer und

Gefängniffe nicht leer ftehen zu laffen. Man vergegenwärtige fich nur einmal.
alle den Diebftahl unter Strafe ftellenden Beftimmungen würden plötzlich

aufgehoben, fo fürchte ich bei aller Achtung vor dem fittlichen Gefühl vieler,

es würde das ein großes Zufammenraffen geben, und es würde fich im ftillen
eine gewaltige Umwälzung der Eigentumsverhältniffe vollziehen. Oder man

denke fich, es wäre nicht mehr ftrafbar, fein altes, baufälliges Häuschen an

zuzünden, wie viele würden fich dann fchnell dazu entfchließen, die bisher

nicht aus fittlichen Gründen, fondern aus Furcht vor dem Zuchthaus das

Zündholz in der Tafche behalten haben! Ich glaube, es würde das ein Feuer

geben, bei dem einem doch wohl die Bedeutung des durch die Strafandrohung

ausgeübten Zwanges einleuchten würde. Damit foll keineswegs die blutige

Abfchreckungstheorie verteidigt werden. die früher als Evangelium galt und

die auch jetzt noch oft genug ftrenge Anhänger andrer Theorien ganz harmlos

zwifchendurch einmal empfehlen, denn das thun fi
e

doch wohl, wenn fi
e ein über

das andrema( rufen: Brügel, Brügel, nur Brügel helfen und flößen noch Furcht
und Schrecken ein! Die alte Abfchrcckungstheorie if

t

gerichtet, weil fie einfeitig

der Sicherung der Gefellfchaft dienen wollte und darum unmenfchlich, grau

fam und brutal war. Feuerbach fagt: „Man braucht das Blut des Ver
urteilten zum pfhchologifchen Experiment. So nagelt der Landmann den Raub

vogel an die Thür feiner Scheune, nicht zur Strafe, fondern zum Scheufal
für andre.“ So verführt man allerdings mit Raubvögeln, aber lebendige
Menfchen foll man doch wohl nicht zu Experimenten verbrauchen! Allmählich
erinnerte man fich denn auch daran, daß man bei der Strafe nicht bloß an

die menfchliche Gefellfchaft zu denken habe, fondern auch an den Verbrecher,

und diefen Gedanken, daß durch die Strafe ein nützlicher Zweck erreicht werden

folle, entweder für die Gefellfchaft oder für den Verbrecher oder endlich für
beide, bringen die verfchiednen relativen Theorien zum Ausdruck. Wenn es

aber der Staat durch feine Strafmacht dahin bringt, daß eine große Anzahl
von Gefeßesübertretungen unterbleiben und eine Menge Menfchen, wenn nicht
aus Vflichtgefiihl, fo doch aus Furcht gefehlich handeln, wenn er ferner alle,

die ihre Freiheit zum Schaden der Gefellfchaft mißbraucht haben, fo weit er

ihrer habhaft werden kann, für kürzere oder längere Zeit unfchädlich macht,
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wenn er es mit der jetzt gebräuchlichen Strafmethode dahin bringt, daß
wenigftens eine Anzahl von Entlaffenen geweckt, abgefchreckt oder gebeffert
werden, dann kann man doch nicht fagen. der Staat forge für den Schutz der

Gefe]lfchaft fo gut wie gar nicht.
Wir wollen nun weiter fehen, wie der Staat ftraft. Eigentlich könnte

er über eine große Anzahl von Strafmitteln verfügen, aber eben weil man

bei der Ordnung des Strafverfahrens weniger an greifbare Zwecke als an

metaphhfifche Träumerei dachte, if
t es dahingekommen, daß der Staat feinen

Reichtum verloren hat und arm geworden if
t Nur einige fchwere Waffen

hat man ihm gelaffen und ihn fomit gezwungen, auch da mit Piftolen und

Kanonen zu kämpfen, wo die Rute und das mißbilligende Wort völlig aus

gereicht hätten. Wenn wir jeht als Strafmittel faft allein die Freiheitsftrafe
anwenden, fo haben wir diefen Mangel nur der Herrfchaft der abfoluten Theorieen

zuzufchreiben. Denn bei der Feftfetzung von Freiheitsfirafen läßt fich fehr

fchön nach mathematifchen Grundfäßen verfahren. Ein Tag Gefängnis if
t

weniger als ein Monat, ein Monat weniger als zwölf Monate, zwölf Monate

find neun Monaten Zuchthaus gleich, u. f. w. Wie leicht if
t es bei diefer

Methode, hier ein Quentchen zuzulegen, dort eins abzuthun, damit die Wag

fchalen der Gerechtigkeit für unfer Auge richtig zueinanderftehen. Aber diefe

Re>fnung if
t

verkehrt. Ein Monat Gefängnis if
t für viele nicht wefentlich

mehr als vierzehn Tage, es if
t nur ein kleiner Zeitunterfchied. der nicht b
e

fonders ins Gewicht fällt. Was ins Gewicht fällt, das if
t das Wort Freiheits

ftrafe. Ein einziger Tag Freiheitsftrafe macht für den einen gar nichts aus,

dem andern verändert er feinen ganzen Lebensgang. richtet einen tötlichen

Streich gegen fein Leben und feine Ausfichten. Auch die Unterfchiede zwifchen
Gefängnis und Zuchthaus werden immer verfchwommner. In beiden herrfcht
bis auf einige Kleinigkeiten diefelbe Ordnung, diefelben Verbrechen werden in

beiden gebüßt. diefelbe Kofi wird in beiden gereicht, und viele Spihbuben, die

im Zuchthaus wohlbekannt find, kehren zwifchendurch auch einmal im Gefängnis

ein, wo fie dann z. B. mit dem Bauernburfchen, der einmal kräftiger als fonft
zugefchlagen hat, und dem Zeitungsfchreiber. der die Tinte nicht halten konnte,

unter einem Dache wohnen, Gewiß bringt die übliche Anwendung der Freiheits

ftrafe als Univerfalheilmittel oder als Univerfalabfchreckungsmittel oder als

Univerfalvergeltungsmittel - wie man nun lieber fagen will - große Ungleich
heiten hervor. Den beffern Menfchen trifft fi

e

dreifach und zehnfach, das

fchlechte Subjekt nur einfach. Aber fo fehr das zu beklagen ift, fo glaube ic
h

doch, daß das in dem erwähnten Auffah enthaltene Urteil über die Strafhäufer
des Staates weit über das Ziel hinausfchießt.

Zunächft möchte ich mich aber mit einem andern Vorwurf befchäftigen,
der häufig von dem großen Publikum ausgefprochen wird. Bei dem Anblick

der modernen Gefängniffe und bei der Erinnerung an das fchwere Geld, das
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fi
e gekoftet haben und noch immer koften. rufen viele aus: Nun if
t die Strafe

keine Strafe mehr! Die Leute haben gute Kofi. Reinlichkeit. Ordnung. Wärme

im Winter. Kühlung im Sommer, wie kann man da noch erwarten. daß fi
e

fich vor dem Gefängnis fürchten! Nun. richtig ift, daß die moderne Straf
anftalt im Vergleich mit den alten Strafhäufern als ein wohnlicher Aufenthalt
gelten muß. Die Kofi ift gut und ausreichend. eben weil der Gefangne keine
Leibes- und Lebensftrafe. fondern eine Freiheitsftrafe verbüßt, aber ..lukullifch“

find die Mahlzeiten doch nicht. fi
e entfprechen lediglich den .,wiffenfchaftlichen

Anforderungen an die Ernährung des Menfchen.“ Und obwohl ohne Zweifel
ein humaner Geift durch das moderne Strafhaus weht. if

t

das Leben des

Gefangnen doch ein Sklavenleben. wie es nicht herber gedacht werden kann.

Von dem Augenblick an. wo er gewafchen. gefchoren und eingekleidet ift. b
e

findet er fich wieder in der Abhängigkeit des Kindes. Sein Verkehr mit den

Angehörigen if
t

aufs äußerfte eingefchränkt. nur aller vier oder fechs Wochen

darf er einen Brief nach Haufe fchreiben. Befucheu ihn feine Angehörigen,

fo fpricht er mit ihnen in Gegenwart eines Beamten und kann fi
e

vielleicht

nur durch ein Gitter fehen. Reden darf er nur noch. wenn er dazu auf

gefordert wird. feinen Plaß darf er niemals ohne Erlaubnis verlaffen. nicht
eine Minute hat er. wo er Herr feiner felbft wäre. Es if

t

ihm alles ver

boten. was ihm nicht befonders erlaubt worden ift. Er hat freilich eine Be
fchäftigung. die ihm über ,feine traurigen Tage hinweghelfen foll. aber auch
diefe Arbeit if

t

fehr oft troftlofefte. einförmigfte Fabrikarbeit. Beffer if
t

fi
e

zuweilen im Zuchthaus. fchlimnter im Gefängnis. wo die kürzere Strafzeit nur

einfache. fchnell erlernbare Arbeiten zuläßt. Sagt man. auch der ehrlime

Fabrikarbeiter müffe fich mit einer eintönigen, elenden Arbeit zufrieden geben.

fo if
t das wohl richtig. aber auch der ärmfte unter diefen Knechten der Ma

fchine kann fich etwas zugänglich machen. was dem Gefangnen verfagt bleibt.
einen Reft von Familienleben. einige Freiftunden. worin er den Verkehr mit

Freunden genießt, und allerlei Bergnügungen. die vielleicht nicht gerade ideal

find. die ihm aber doch Vergnügen machen. Und da fchimpft man noch über

die Gefangnenarbeit und möchte fi
e möglichft unproduktiv machen. womöglich

zur Tretmafchinenthätigkeit herabwürdigen! Doftojewski fagt: ..Wollte man

den Sträfling beordern. Waffer aus einem Kübel in einen andern zu gießen
und wieder umzugießen. oder feinen Sand zu ftoßeu. eine Loft Erde von einem

Ort nam einem andern und wieder zurück zu fchleppen. ic
h glaube. der Sträf

ling wiirde fich nach wenigen Tagen fchon erwürgen oder beginge taufend Ver

brechen. nur um zu fterben und aus folcher Erniedrigung. Schande und Qual

einen Ausweg zu finden.“ Und nun nehme man noch die Nacht hinzu. die

lange Nacht des Gefangnen. die fchon um halb acht Uhr beginnt. des Sonn

tags noch friiher! In der gemeinfamen Haft werden die Sträflinge in größern
Schlafräumen zufammen eingefchloffen. oft liegen mehr als hundert i

n einem
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Saale. Bedingüng if
t nur, daß für jeden zehn bis zwölf Kubikmeter Luft

raum vorhanden ift. Da fteht nun Bett an Bett, und da ruhen fie, während
draußen noch freundlicher Sonnenfchein glänzt und die Kinder noch auf den

Straßen fpielen. Eine Beobachtung der Gefangnen von außen if
t nur zeitweife

und in befchränktem Maße möglich, Gefangne felbft führen eine Art von Aufficht,
Man denke fich fo hunderte von Menfchen zufammengefperrt, Tag und Nacht,

vielleicht Jahre, vielleicht bis an ihr Lebensende, man bedenke, daß unter ihnen
viele mit eigentümlichem Charakter und ausgeprägtem Selbftgefühl find, wie

fi
e denn ja auch nicht wegen ihrer gefellfchaftlicheu Talente gefangen find,

fondern weil fi
e

fich nicht in das Leben und die Ordnung der menfchlichen

Gefellfchaft zu fchicken 'wußten, und man wird begreifen, daß in dem Los des

Gefangnen genug Demiitigendes, Bittres, ja Furchtbares liegt. Ich weiß nicht
mehr, wo ic

h es gelefeu habe, aber mir klingt ein Wort in diefe Gedanken

hinein: Wenn Gott die Menfchen für ihre Sünden fo ftrafte, wie der Menfch

den Menfchen ftraft, dann wehe den Kindern Adams! In der Einzelhaft ift

das Leben weniger troftlos und fklaveumäßig, auch in der gemeinfameu Haft
mag es mitunter einen Schimmer heller fein, das hängt von Perfoneuverhält

niffen ab; aber ic
h glaube, daß man das Leben in der Gefangeufchaft nicht

viel härter und öder geftalten kann, ohne fich an den Gefeßeu der Menfchlich
keit zu verfündigen.

Dennoch läßt fich nicht in Abrede ftellen, daß es eine große Anzahl
von Menfchen giebt, denen die Aufnahme in das Strafhaus, abgefehen von

der immer fchmerzlich entbehrten Freiheit, eine Erlöfung von vielen Leiden b
e

deutet. Sie können fich einmal fatt effen, haben ihre Ordnung und Reinlich
keit, liegen einmal in einem wirklichen Bett. Es giebt manchen Armenhäusler,
der in feinen alten Tagen das Brot des Gefangnen noch begehreuswert finden
muß. Ich denke weiter an das Heer der Arbeitslofen, der „armen Reifenden.“
Es giebt doch eigentlich nichts erbarnienswürdigeres, als einen Trupp folcher ver
witterten Geftalten, die im Schnee, mit erforenen Füßen und verbundnen Ge

fichtern, in zerriffenem Anzug, hungrig und klappernd vor Kälte daher gewankt

kommen. Es giebt ja darunter wirklich ausgetragne Lampen, aber die Heer
firaße if

t groß und breit. und die Gefellfchaft, die darauf hin und her zieht,

if
t

fehr verfchieden. Viele wollen nicht arbeiten, andre möchten gern, aber es

dingt fi
e niemand, höchftens daß man ihnen erlaubt, ein Fuder Kohlen ein

zufchippen; es if
t

auch vorgekommen, daß jemand, nur um kein Almofeu zu

geben, einen Arbeitslofen anwies, ein Loch im Garten zu graben und es dann

wieder auszufüllen, was diefer aber verweigerte. Schwer kommt ein herunter

gekommner Menfch in eine wirklich fördernde Arbeit hinein, felbft dann, wenn

er von Natur der befte und edelfte Menfch wäre und den Schaden nicht am

Charakter, fondern nur an der Kleidung hätte. Deu Kuckuck auch, man kann

doch auch einmal fchuldlos herunterkommen! Hat man dann keinen Freund,

Grenzboten ll 1895 5
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der einem wenigftens einen anftändigen Rock und ein paar ganze Stiefel borgt.

dann kann man lange nach Arbeit laufen. Und nun erft die Schuldigen. die

halb und ganz Verkommnen! Selbftverftändlich find fi
e für den Staat und

die Gefellfchaft eine Plage. und eine Gefahr für Eigentum und Leben; es wird

dem Staate nicht verdacht werden können. wenn er fich ihrer ohne viel Senti

mentalität nach Kräften erwehrt. Aber die Strafe if
t

diefen Leuten gegenüber

nur eine ftumpfe Waffe. man if
t eben außer ftande. ihnen ein größeres Leiden.

eine größere Demütigung aufzuerlegen. als fi
e gewohnt find. Man müßte fi
e

denn im wunderfchönen Monat Mai. wo fi
e

fichs gerade einmal im warmen

Sonnenfchein wohl fein laffen wollen. einfperren und bei Anbruch des Winters

vor die Thür feßen: da friere. du Hund! Nicht anders liegt die Sache bei

vielen. die wegen kleiner Eigentumsvergehen zu Strafen kommen. Natürlich

ftehlen viele auch ohne Not, nur dem eignen Triebe gehorchend, weil fich
gerade Gelegenheit zum Stehlen bietet. oder weil ftehlen nun einmal ihr

Handwerk ift, Aber es if
t

doch Thatfache. daß ftarke Kälte. ein langer

Winter. teure Lebensmittel die Gefiingniffe füllen. und daß wieder weniger

geftohlen wird. fobald fich die Verhältniffe beffern. Wenn man in die Woh
nung vieler Armen kommt und ihr Elend fieht. dann begreift man. daß bei

ihnen jede Strafe verfagen muß. In ihrem ewigen Kummer. unter dem
ftändigen Druck der Not erftirbt ihr Ehrgefühl. die Scheu vor Schande und
das feine Gewiffen erfriert und-verhungert gleichfam. Viel Sinn hat es auch
nicht. von ihnen zu verlangen. daß fi

e

nach Verbüßung ihrer Strafe fittlicher

handeln follen als vorher. während ihre häusliche Not wahrfcheinlich in

zwifchen noch viel größer geworden ift. Jedenfalls werden fi
e in der Anftalt

nicht gerade verdorben. denn fi
e

find auch draußen nicht an beffere Gefell

fchaft gewöhnt. als fi
e

fi
e im Gefängnis vorfinden.

(Schluß folgt)

Eugen Oühring und die Größen der modernen
Litteratur

»7; er fchöngeiftigen Litteratur. wenigftens der der eignen Nation.
_ entzieht fich kein Gebildeter. Sie wirkt fchon von den Schulen

:.2 her anf ihn. und die Autorität. die ihren Größen beigemeffenz wird. erftreckt fich auf das Fühlen und Denken in wichtigen
'3 W_ Beziehungen und Lebensangelegenheiten. Diefe nicht bloß c'ifthe

tifchen. fondern auch moralifchen Einwirkungen find aber in beiderlei Ge
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ftalt fehr gemifcht. Überdies wirkt nicht alles Gute, was wirken könnte

und follte. Manches if
t zurückgefeht oder unterdrückt. Mit dem Guten ift

das Schlimme oft eng verwachfen und führt fich in den von der Autorität

befangnen Geifi mit ein. als wäre es auch ein Mufter. Litteraturgefchichten
bieten gegen folche Übelftände, die ic

h

zuerft an mir felbft erfahren habe, fo

gut wie keine Gegenmittel. Sie befchränken fich auf einige herkömmliche äfthe

tifche Sondernngen unzulänglicher Art und laffen in andern Punkten, nament

lich in den Fragen nach dem Eharakterthpus, ganz im Stich. Die Autorität,

von der fi
e

befreien follten, wuchtet auf ihnen felbft. In ihnen if
t weder

Wille noch Fähigkeit anzutreffen, dem Publikum das zu leiften, deffen es am

meiften bedarf. Sie beftärken vielmehr in dem, was jetzt kritifch wegzu

fchaffen ift.
Mit den vorftehenden Süßen leitet E. Dühring ein nicht fehr umfang-,

aber höchft inhaltreiches Buch ein, das in zwei Bänden unter dem Titel; Die

Größen der modernen Litteratur, populär und kritifch nach neuen
Gefichtspunkten dargeftellt (Leipzig, E. G. Naumann, 1893 bis 1894)
hervorgetreten if

t und im Guten und Schlimmen die ernftefte Beachtung aller

fordert, denen die Litteratur noch als Lebensmacht, als die Krone des geiftigen

Dafeins der Völker und namentlich des eignen Volks gilt. Die Doppelnatur

des Dühringfchen Buches tritt fchon aus den angeführten Worten deutlich

hervor: der Verfaffer will den Sinn für die Schöpfungen der Voefie läntern,
die Forderungen erhöhen, das Unterfcheidungsvermögen fchärfen, dem Genuß
der Dichtung ein Bewußtfein unterlegen, daß das Schöne nichts fe

i

ohne das

Edle und Wahre. Da nach feiner Überzeugung „Thaten, Kampf und Liebe,

fowie die Eindrücke, die von der Natur ausgehen, welche zu alledem die Um

gebung bildet, die Gegenftände der litterarifch-künftlerifchen Geftaltungskraft

find,“ fo folgert er leicht: „Sind die Thaten nicht gut, die Gefühle nicht
edel und die Gedanken nicht wahr, fo hat auch die Kunft, von der fie vor

gebracht werden, keinen ftichhaltigen Wert. Sie mag als bloße Form ein

weniges bedeuten; aber ftreng genommen finkt ihr Wert noch unter Null,

wenn fie fich dazu herabwürdigt, das Schlechte, das Unedle und das Un

wahre zu befchönigen.“ Und auf alle Fälle läßt er nicht den geringften Zweifel
darüber, daß er die in feinem Sinne höchften Maßftäbe an alle Werke der

poetifchen Litteratur anlegen und jede Wertfchätzung der Schöpfungen, die

diefen Maßftäben nicht gewachfen find, zu befeitigen beabfichtigt. Man braucht

nicht befonders tief i
n Dührings Darftellung hineinzulefen, um zu empfinden,

daß in diefem Werke ein Hauch von dem Geifte des Kalifen Omar lebt, der

der Sage nach die Verbrennung der Bibliothek von Alexandrien mit den

Worten gerechtfertigt hat: entweder ftehe der Inhalt der dem Untergang ge

weihten Bücherfchäße im Koran, und dann feien fi
e überflüffig, oder fi
e ent

hielten etwas audres als das heilige Buch, und dann feien fi
e

verderblich.
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Wir find neuerdings an diefen Propheten- und Kalifengeift und Stil fo
gewöhnt worden, daß er uns kaum mehr auffällt. In dem Getümmel des Kampfes
aller gegen alle glaubt fich mehr als ein Rnfer im Streit nur durch erhöhten
Ingrimm und fchärfern Hohn wider die Gegner noch vernehmlich zu machen.
Die warme, fichere, aber ruhige Würdigung des echten poetifchen und künft

lerifchen Verdienftes, die klare, maßvolle, aber beftimmte Abweifung des Un

echten, Leblofen und Überlebten find in Verruf gekommen, es if
t ein Ton

laut geworden, der zwifchen erhihter Überfchähung und eiskalter Verachtung

wechfelt. Je ftärker eine Darftellnng diefen Ton anfchlägt, je gewaltfamer

und augenfälliger der Bruch mit irgend einer Überlieferung erfcheint, um fo

gewiffer erfcheint die Ausficht auf Wirkung. Giacomo Leopardi hat vor

fechzig Jahren, als hätte er die langen Reihen umwälzender und alar
mirender Bücher fchon vor fich gefehen, mit denen uns namentlich die letzten

zehn Iahre beglückt haben, in feiner Palinodie an Gino Eapponi das neuefte
kritifche Tohuwabohu verhöhnt:

O welch ein hoher Geift; welch über-menfchlich
Genialer Seharfvlick unfrcr Zeit! Welch fichres
Philofophiren, welche Weisheit; Gino;

Wird in noch viel erhabnern; rätfelvollern

Problemen mein und dein Jahrhundert all

Den künftgen überliefernl Wie beharrlich

Verehrts heut auf den Knieen; was es geftern

Verhöhnt hat, ftürzt es morgen fchon, und lieft dann

Die Trümmer wieder auf; um übermorgen
Neu aufgerichtet fromm fi

e

zu beräuchernl

Etwas von dem Eindruck, den diefe fatirifchen Zeilen bezeichnen, hinterläßt

auch Dührings zweibändiges Werk „Die Größen der modernen Litteratur.“

Mehr als ein Lefer mag fich wohl verfncht fühlen, gewiffe Kapitel und Seiten

in die Darftellnngsweife einer Zeit umzufehen, wo die Wahrheit oder das,

was einer für Wahrheit hielt, eine minder gellende und herausfordernde Stimme

hatte. Aber zu verftehen if
t es, wie Dühring zu dem Ton kommt, der fein

Werk durchklingt, und warum er von vornherein der Litteraturgefchichte Be

rechtigung und Befähigung abfpricht. über die Schöpfungen der Litteratur zu
urteilen. Auch wer mit diefem fchroffen Abfprechen am wenigften überein

ftimmt, auch wer Dührings Anfchauung und Kritik einfeitig und übertrieben

fcharf findet, wird nicht verkennen, daß unfre litterargefchichtliche Wiffenfchaft

lichkeit eine Wendung genommen hat, die je länger je mehr das fichere Urteil

gefährdet, die Empfindung verwirrt, der alexandrinifchen Schäßung des Gering

wertigen, Charakter-[ofen und Außerlichen Raum fchafft. Die ausfchließliche
Unterfuchung der Stileigentümlichkeit beftimmter litterarifcher Perioden, bei der

die perfönliche Kraft, die Phantafie und der Charakter der Dichter leicht zur
Nebenfache wird, die den Schutt und Wuft des Gleichartigen aufwühlt und
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zur Verftärkung ihrer Beweife in Anfehen feht, während fi
e das Selbftändige,

das Abweichende, das fubjektiv Eigentümliche. das einmal vergeffen ift, ruhig
der Vergeffenheit überläßt, die auf die Erkenntnis des eigentlich fchöpferifchen
Elements in den Talenten fo gut wie verzichtet, muß den leidenfchaft

lichften Widerfpruch jedes gefunden Gefühls wachrufen. Man braucht nur die
Anwendung diefer Einfeitigkeit auf die Gegenwart zu beobachten. Der ver

meintliche „Stil der Periode“ findet fich unter dem ganzen Haufen der ein
ander zum Verwechfeln ähnlichen Schriftfteller, die _das gleiche abfcheuliche, zer

hackte und zerrupfte Deutfch fchreiben, das gefchlechtliche „Problem“ breit

erörtern, ihr „Milieu“ im Straßendunft der Induftrieftadt und im Oualm
der Kneipe fuchen. Was rechts und links davon befferes Deutfch fchreibt,

weffen Blick für größeres und gefiinderes Leben offen ift, weffen Sinn reinere

Luft verlangt, das fällt aus dem Stilprinzip der Periode heraus und ift darum

für die methodifch gefchulten Seminarzöglinge, die mit der „Afthetik“ Genuß
fähigkeit, Empfindung und Urteil zugleich über Bord geworfen haben, einfach
nicht vorhanden. Vergegenwärtigt man fich, was die blinde Unterwürfigkeit

unter eine Unterfuchungs- und Darftellungsweife, die ebenfo viel Mode als

Methode ein'fchließt, bewirkt, welche Hügel, ja Berge leblofen Materials fi
e

aufgehäuft hat, fo wird der Ingrimm eines Beurteilers begreiflich, der wie

Dühring „eine feinere Afthetik als die bisherige und die entfchiedne Bethätigung

einer eigentlichen Eharakterkritik individueller wie nationaler Art“ verlangt und

natürlich zu geben beabfichtigt. Auch das muß dem Philofophen, der die

Litterarhiftoriker von der Bank fchiebt, um uns felbft zu belehren, ohne
weiteres eingeräumt werden, daß die neuere Litteraturgefchichte und Kritik die

fittliche Seite alles litterarifchen Schaffens und Lebens mit viel zu fouveräner

Gleichgiltigkeit behandelt hat. Die an fich berechtigte Lofung „Die Kunft um

der Kunft willen!“ if
t

mißverftändlither- und mißbräuchlicherweife zu einer

völligen Gleichgiltigkeit gegen den innern Gehalt, gegen die edle oder gemeine

Natur der Vertreter der poetifchen Litteratur aus- und umgedeutet worden.

Eine traurige Empirie, die fich gründlich nennt, bemüht fich, die Unterfchiede

zwifchen dem fittlich Hohen und dem leichtfertig Flachen möglichft zu verwifchen,

jeden feften Kern in die breiten Bettelfuppen des Zeitgefchmacks und der Zeit

ftimmung aufzulöfen. Kein Wunder, wenn fich demgegenüber eine Anfchauung

rückfichtslos geltend macht, wie die, die Dühring in den Worten zufammenfaßt:

„Sicherlich kann die bloß künftlerifche Form, wie etwa das Metrum oder eine

gewiffe Gewandtheit im Gebrauch der Sprache, auch außer Zufammenhang mit

dem Charakter etwas bedeuten, wie ja rund und eckig, blau und grün an fich
mit dem Sittlichen nichts zu thun haben. Abftrakte Eigenfchaften eines Kunft

werks von formeller Natur mögen daher bisweilen ganz ifolirt zu beurteilen

fein, obwohl auch fchon in diefer Beziehung genug Zufammenhang mit dem

Charakter in Frage kommen kann. Schon der bloße Gang und die bloße Hal
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tung eines Menfchen verraten oft genug nicht wenig von feinen fittlichen Eigen

fchaften; ähnlich können es Gang und Haltung von Verfen und von Vrofa
thun. Wo es' fich aber nicht um gefonderte Eigenfchaften. fondern um das

Ganze eines Kunftwerks oder gar nm die gefamte künftlerifche Thätigkeit eines

Menfchen handelt. da find die Fragen nach dem fittlim Guten. ja auch nach
dem wiffenfchaftlich Wahren ebenfo fehr am Orte. wie die nach dem äfthetifch
Richtigen und dem formell Schönen.“
Es ift nicht Zufall und Willkür. daß folche Stimmen laut werden. und

es wäre der Gipfel der Thorheit. ihnen völlig das Ohr zu verfchließen, Auch
glaube man nicht. daß die maßlofe Übertreibung. die leidenfchaftliche Ein

feitigkeit. deren fich die Vertreter der charakterifirten Anfchauung. allen voran

E. Dühring. fchuldig machen. uns fchon von der Unterfuchung losfprechen

dürfe. inwieweit fi
e

dennoch Recht haben. wo fi
e

mahnend und aufrütteln-d

wirken' können. wo fi
e in der That eine nochmalige fcharfe Priifung der herr

fchenden Überlieferungen veranlaffen follten. Die vernichtendfte und leiden

fchaftlichfte Kritik bedeutet nichts. foweit fi
e bloß ein Ausdruck fubjektiven

Zornes oder Widerwillens ift. die befcheidenfte und maßvollfte kann tief wirken.
wenn fi

e einen Punkt trifft. der nie genügend betrachtet. und eine Frage. die

nie ausgetragen worden ift. In diefem Sinne darf kein denkender. den Zu
fammenhang von Kunft und Leben klar empfindender Freund der Litteratur

gleichgiltig an Dührings Buch vorübergehen. Wenn es nur die Wirkung hätte.

unfre bhzantinifche Gelehrfamkeit an ihrer Gottiihnlichkeit hie und da irre zu

machen. die kraftvolle Betonung des ideal Eharaktervollen zu wecken. die Sehn

fucht nach der fichern Bildung zu verftärken. die das Korn erkennt und erfaßt.

ohne erft lange Spreu zu fieben. fo wollten wir die wilden Aufwallungen

einer tiefen perfönlichen Verbitterung. die Ausf>jreitungen des philofophifchen

und des revolutionären Dogmatismus. die unbegreiflichen Unterfchäßungen

höchfter. Lebensgüter und die ungerechten Verurteilungen hochftehender Geifter
und Werke in den Kauf nehmen. von denen die Darftellung des Verfaffers

erfiillt ift. Wüßten wir nicht. wie fehr gerade auf das Gefchlecht von heute
die unerquickliche und unfruchtbare Seite folcher Bücher wie ..Die Größen
der Litteratur“ wirkt. daß fi

e ganz im Gegenfatz zu Dührings Schlußprophe

zeiung die Anarchie vermehren. die Selbftüberhebung des Augenblicks gegenüber

allen großen Erfcheinungen der Vergangenheit fteigern helfen muß. fo würden

wir dem Werke die größte Verbreitung wünfchen. Denn überall. wo es nicht
kritiklos als eine neue Offenbarung betrachtet wird. wo man den fittlichen
Grundzug des Werkes von feinen Maßlofigkeiten und Irrtümern zn trennen

verftünde. würde es helfen können. ..das litterarifch Gute im Dafein zu fördern.
das Schlechte mit der That abzuthun. fich feines Gebrauchs zu enthalten und
es fo der Vernichtung oder, wenn diefe nicht von ftatten'geht. doch wenigftens

dem Gefindelgefchmack. den es ja auf jeder gefellfchaftlichen Stufe giebt. zur
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Teilnahme und Förderung zu überlaffen.“ Wo inan fich der Thatfache nicht

verfchließt. daß hohe Gefichtspunkte fruchtbar und förderlich fein können, auch

wenn fi
e mit Mißurteilen im einzelnen gepaart find, da wird man die Be_

deutuug gewiffer durch das Buch hindurchgehender Anfchauungen nicht ver

kennen. „Mau muß rekonftruiren, und zwar im Geiftigen wie im Politifchen;
alsdann kann der menfchliche Sinn wieder fefte Haltung gewinnen. Man muß

reformatorifch verfahren. nicht alfo derartig, als gälte es erft eine Welt zu
fchaffen, was ein Widerfinn ift, fondern in einer Weife. vermöge deren die

Wegfchaffung des Vaufälligen und der Erfolg durch Wiederaufbau die leitenden

Gefichtspunkte bleiben. Diefes Verfahren kann auch den Charakter wieder

hinreichend anfrifchen und demgemäß, was uns in unferm engeru Zufammen
hang ja am meiften angeht, auch zu würdigen äfthetifchen Leiftungen befähigen.

Man laffe fich durch landlänfige revolutionäre Perfpektiven nnd durch ent

fprechendes Bramarbafiren nicht tänfchen. Befieht man fich die revolutionären

Elemente. die fich felber mit fo viel Geräufch als Retter ankündigen, fo findet

man ni>)t weniger, fondern eher noch mehr Korruption, als fouftwo in der

Gefellfchaft und im Staate, - Wo etwas nicht beinahe fchon von felber ein
ftürzt, do werden die feltfamen Helden von der korrupt revolutionären Spielart,

wie fi
e

fich heute auffpielt, auch nichts umftoßen oder wengaffen. Ähnlich

verhält es fich mit dem geiftigen Gebiet. Auch da giebt es feptifche und

fkeptifche Elemente, Gemüt und Verftand zerfeßende und desorientirende Be

ftandteilc genug. Unfähig find fi
e aber fämtlich, nicht etwa bloß, wo es neu

zu bauen und zu fchaffen gilt, fondern auch fchon da. wo ernfthafte und groß

artige Wegräumungen in Frage kommen. Auch da find diefe kleinen Anzehrer.
die nur Fäulnis und Fäulnisdünfte verbreiten, unmittelbar kraftlos.“ Oder:

„Die Kluft zwifchen ijfthetifcher Haltung und charakterhafter Bedeutung kann

in doppelter Beziehung eine große fein, fe nachdem der Mangel auf der einen

oder der andern Seite zu finden ift. Fragt man i
n

erfter Linie nach der er

ziehenden und bildenden Wirkung der Eharakterhaltung, fo müffen öfter erfte

Formalgrößen in den Hintergrund treten, und ein äfthetifch kaum zu nennender

Dichter kann der charaktergemäß überragende und in diefer Hinficht auch heil

famer wirkende fein.
-- Anfcheinend, aber auch nur anfcheinend fonderbar if

t

es, daß diefer dichterifche fogenannte Realismus fich mit foviel Unrealem, mit

foviel Unwirklichkeit fo gern gattet. Es rührt dies wohl im tiefern Grunde

daher, daß folcher Realismus zwar die Außenfeite des Lebens hie und da

zugänglich abbilden mag, für das zugehörige Innere ihm aber meift das klare

Verftändnis abgeht.“ Solche und vielleicht ein Dutzend ähnliche Sätze des

Verfaffers haben allen Anfpruch darauf, in den litterarifch-äfthetifÜen Er
örterungen des Tages nicht überfeheu zu werden, die Grundfehnfucht des

Schriftftellers nach ideal großen Litteraturfchöpfungen und Litteraturwirkungen

wäre gerade der Gegenwart heilfam, nur daß offenbar auf dem Wege, den
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Dühring eingefchlagen hat. eine fo erfreuliche Wirkung nicht zu erwarten ift.
Gilt es fchon im allgemeinen. daß pofitives Eintreten für das Borzügliche.
das Entwicklungsfähige weiter fördert, als der leidenfthaftliche Angriff auf

Scheinwerte und Trugerfcheinnngen. fo wird Kraft und Erfolg des Angriffs

vollends gefchwächt. wenn er fich gegen eine zu breite Front und wenn er

fich gegen Geiftesheroen richtet. die. wenn auch fo wenig als irgend etwas

irdifches unangreifbar. aber die kraft ihrer Leiftungen unverwundbar und un

überwiudbar geworden find. Der Berferkerzorn. mit dem Diihring Leffing als

..Theaterlitteraten und Indenanwalt“ in den Staub zu werfen trachtet. Goethes
Genius zu ..einem leichten. wenn fchon eigeuwüchfigen Talent zur Gelegenheits

lhrik“ herabzudrücken meint. Schiller zwar um feiner Lebensidealität willen

preift. aber feine Ideale von unftichhaltiger Art findet. die zur Selbft
abfchwächung und gleichfam zum Bankrott geführt habe. Rouffeau wohl um

feiner revolutionären Individualität. um der Freiheit feiner Antriebe und Ge

fühle willen feiert. aber wegen des Mangels jenes wahren geiftigen Stolzes
bitter fchilt. ..der die Unterordnung unter ein fogenauntes höchftes Wefen

ungehörig und unedel findet.“ muß die überzeugende Kraft von Dührings

Kritik von vornherein fchwer gefährden. Einige der ..Iüngften“ werden zwar
geneigt fein. ihm für den vermeinten „Sturz“ falfcher Größen zu danken. aber

er erklärt felber zu oft in feinem Buche (und es if
t

ihm offenbar bittrer Ernft

damit). daß der Fortfchritt nicht in der Verflachung. nicht iu der Herab
ziehung alles Hervorragenden liege. ..Wo fich Großes nicht mehr gegen das

Mittelmäßige abheben kann. da if
t

fchon Rückgang vorhanden und Auflöfung

im Spiele. Der Kommunismus if
t

für die geiftigen Ausftattungen faft noch

unwahrer und ungerechter als für die materiellen. Auch er ftüßt fich auf die

Vorherrfchaft der Genieinheit. ja der Niedertraeht. Auch er entftammt. wo er

zum Prinzip gemacht wird. den fchlechteften Trieben und den Trieben der

Schlechteften. Was die diebifchen und räuberifcheu Neigungen im Materiellen.
das find Neid und befchränkte Eitelkeit nach der fraglichen Seite hin im

Geiftigen.“ Dühring greift Goethe und Schiller wahrhaftig nicht zu Guuften
von Ibfen und Tolftoi an. Aber er hat durch eine maßlofe und dogmatifch

ftarre Polemik gar zu viele von ihm mit Recht gering gefchäßte und beifeite
gefchobne Talente und Halbtalente in den für fi

e günftigen Fall gefeßt. fich
mit unfterblicheu Größen der Dichtung in gleicher Berdammnis zu befinden.
Dührings Maßftäbe für die Größen der Litteratur find. wie nicht erft

gefagt zu werden braucht. i
n keiner Richtung die üblichen. „Es bleibt dabei.

daß nur Geifter. die fich in ihren Gegenftand angemeffen zu vertiefen vermögen.

ihm auch gerecht werden können. Solche wollen und können fich aber nicht

auf alles und jedes einlaffen; fie fcheuen die ihrer unwürdige Arbeit und die

zu ihnen nicht paffeude Gefellfchaft. Sie find ausnehmend wählerifch, und diefe
Eigenfchaft if
t

auch zuträglich für ihr Boll und die Menfchheit; denn Erinne
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rung und Gefchichte find nicht dazu da, ic
h will nicht fagen. fich an jedem

Quark, fondern fich auch nur an jeder zeitweiligen Namhaftigkeit auf die Dauer

zu verfehen und mit ihr die menfchli>ze Teilnahme zu beläftigen. Leßtere if
t

ohnedies mit Traditionen genug, ja davon überhäuft; man muß ausmerzen,
die übrig bleibenden Werte forgfältig ordnen und das Maß des Intereffes
darnach einrichten.“ Wir zweifeln nicht, daß der Verfaffer des guten Glaubens
lebt, auf feinem Wege das allgemeine Befte zu fördern, wenn er als Vertreter

einer gleichzeitig „antireligionifchen (l), antimetaphhfifchen und antipolitifchen

Emanzipation“ die gefamte Dichtung und die Dichtercharaktere der Neuzeit dar

nach beurteilt, wie weit fi
e

zu diefen Zwecken mitgewirkt haben. Wichtiger if
t

es, zu ergründen, wie es möglich ift, daß Dühring auch nur einen Augenblick

glauben kann, feine fubjektiven Anfchauungen in allgemeinere zu verwandeln,

den Widerftand, der nicht nur in hiftorifch-äfthetifchen Überlieferungen, fondern

in den elementaren Bedürfniffen der menfchlichen Natur begründet if
t und auf

den er treffen muß, fo zu unterfchäßen und fich Lefer und Schiller vorzu
ftellen, die die tiefreichenden und merkwürdigen Widerfprüche, die das Buch
durchziehen, überhaupt nicht wahrnehmen. Ein ernfter Geift, wie Dühring ift,
kann fich doch nicht darüber täufchen. daß das Beifalljauchzen der ungeheuern

Mehrzahl der Religionslofen und Religionsverächter unfrer Tage für ihn nichts
bedeuten will. Diefe Mehrzahl wünfcht die religiöfe Anfchauung nur abzu
ftreifen, um jede fittliche Forderung mit über Bord zu werfen, Dühring ver

fchärft und erhöht die fittlichen Forderungen im ftärkften Maße. Und fein
Antihebräismus, wie er es nennt, mag wohl antifemitifchen Radaublättern als

Rüftkammer erfcheinen, ihr Pfeile und Keulen gegen eine Anzahl jüdifcher

Schriftfteller und verächtlicher Iournaliften zu entnehmen, aber die Maffe der

Partei denkt doch nicht daran, fich die Dühringfchen Maßftäbe für die Meffung

ihrer Walhallagrößen anzueignen. Der Verfaffer muß alfo im Ernft glauben,

daß ihm ein großer Zug der allgemeinen Geiftesentwicklung Recht geben, ihm

zum Siege über den äfthetifchen Trug verhelfen werde, der ihm als eine andre
und gefährlichere Art von Pfaffentrug gilt.
Soviel wir fehen können, find es namentlich drei Grundanfchauungenf

von denen der Verfaffer bei feiner vernichtenden oder fagen wir mit ihm „auf
räumenden“ Kritik der modernen poetifchen Litteratur erfüllt ift. Er legt, fo

fehr er fich auch dagegen verwahren mag, der Dichtung gegenüber dem, was

in feinem Sinne Philofophie, in feinem Sinne Wiffenfchaft ift, ein verhältnis
mäßig geringes Gewicht bei und if

t vollkommen überzeugt, daß fich dies Ge

wicht noch unabläffig mindern müffe. Ihm if
t

„die ganze Poefie7 wie fi
e

weltgefchichtlich vor uns liegt, fozufagen zu neunhundertneunundneunzig Teilen

eine Kinderei. Diefe Kindheitsthatfache der Menfchheit berechtigt aber nicht,

die Albernheiten diefes Spiels in alle Zeitalter fortzufehen und nie zu reifen.“
Sodann fiheint ein ftarker Drang der Wirkung für das öffentliche Leben. eine

Grenzboten ll 1895 6
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nicht unerhörte. aber in diefem befondern Falle geradezu unglückfelige Über

fchäßung deffen. was man öffentliches Leben nennt. gegenüber allem. was

er Privatleben nennt. in Dühring lebendig zu fein. er fcheint kein Organ

für die Fülle. den Reichtum. den unverfieglichen Lebensquell diefes verachteten

Privatlebens für die Poefie zu haben, Endlich verwahrt fich zwar Dühring

fehr energifch dagegen. irgend welchen Außerlichkeiten großes Gewicht beizu

legen. und teilt ficher nicht den Standpunkt jenes Bankiers. der beim Betrachten
von Koftümbildern aus dem fechzehnten und fiebzehnten Jahrhundert ausrief:

..Der fchwarze Gehrock if
t

doch das einzig würdige Kleid des Mannes!“ Aber

er müßte kein „Aufklärer“ fein. um nicht etwas von der Geringfchäßung der

Vergangenheit und aller Erinnerung zu zeigen. Er tritt den Kunftwerken eines
Cervantes und Shakefpeare mit dem Sahe gegenüber: ..Durch die Gemifcht

heit des dauernden mit unzufagendem Inhalt wird die Wirkungsfähigkeit ge
ringer. und das Unzufagende muß in dem Maße wachfen. in dem die Denkweife

fich durch beffere Erkenntniffe oder Zuftände ändert. fich alfo das Wiffen b
e

richtigt oder das Fühlen veredelt.“ und macht in dem ganzen Verlauf feines

Buches von diefem Sah den ausgedehnteften und gelegentlich den unberech
tigtften Gebrauch.

(Schluß folgt)

i

ei

Sclfimi

1

n der Akademieftraße Nr. 1 hat faft jede Familie ein Zimmer
_ zu vermieten. Zum Ouartalwechfel kocht die Hausfrau einen

Mehlkleifter. und dann geht fi
e in der Dämmerung mit der

- Tochter aus. Die Tochter trägt ein Bündelchen Zettel in der
-
Hand. auf die wac'klige Buchftaben gemalt find. Die Mutter hat

den Kleiftertopf im Arm und den Zipfel ihres Tuchs darübergedeckt.

Sie gehen in die Therefienftraße und die Barerftraße hinauf in die Bahnhof
gegend. Beim Stachus. wo fich die vielen Pferdebahnen kreuzen und der Schnee
braun und breiig geworden ift. weil man ihn in Miinchen liegen läßt. wo er

von Gottes wegen hinfällt. heben fi
e die Röcke auf und waten durch. Sie

kommen bis zum Frauenplatz und zur Löwengrube. und überall. wo eine Dach
rinne vom Haufe herunterleitet und den Spülicht vom Dach auf den Bürger

fteig gießt. halten fi
e an. Iede folche Regenrinne if
t an ihrer Mündung von
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einem kleinen Wall umrahmt, der fich aus gefrornem und wieder gefchmolzenem

Schmuh zufammenfeht und die Witterungsgefchichte des ganzen Winters dar

ftellt. Vor folch einer Infel hebt die Mutter den Zipfel des Umfchlagetuchs
und beftreicht mit ihren blaugefrornen Fingern die Rückfeite des Zettels, den

ihr die Tochter reicht. Dann wird der Zettel um die Rundung der blechernen
Rinne geklebt und feftgedrückt, und am andern Morgen blickt in den entfernteften
Stadtgegenden die Nachricht hernieder: „Feines Zimmer an foliden Herrn zu
vermieten. Akademieftraße 1 über vier Stiegen.“

Aber Fräulein Bernarz hatte keine Tochter, denn fi
e war Jungfrau, ob

wohl fi
e alt war. Sie wohnte Akademieftraße 1 über zwei Stiegen und machte

die Hausthüre nie weiter auf, als daß ihre rechte Pupille das Bild des

Draußenftehenden aufnehmen konnte; die linke war mit unter das Tuch ge

bunden, das fi
e trug, weil fie immer Zahnfchmerzen hatte.

Man fagte von ihr, fie wäre unwirfch. Aber kann man verbindlich fein,
wenn man fich immer, bei jedem Atemznge im Stande der Notwehr befindet?
Und Fräulein Bernarz hatte immer Angftl Angft vor den Menfchenf den ficht
baren Übelni und faft noch mehr vor den unfichtbaren, dem Fegefeuer, der

Polizei und den Dieben, die unter den Betten liegen. Dazu dann noch die

viele Arbeit! Aber fie konnte fi
e

auch nicht mehr bewältigen, und darum war

die Franzi gekommen, ihre Schweftertochter.
Nun faßen fi

e beide in der Küche, denn das war ihr Wohnraum; außer
dem hatten fi

e nur ein gemeinfames Schlafzimmer, und das war dunkel.

Fräulein Bernarz hatte zugleich mit ihrer Nichte eine Maß Bier herauf
gebracht und beraufchte fich nun; aber nicht aus der Maß, fondern an dem

Bewußtfein, jemand zu haben, der ihr zuhörte. Darum war die Maß auch
noch nicht halb leer, als die Franzi bereits einen Überblick über die letzten

zehn Lebensjahre der Alten hatte. Weiter als diefe zehn Iahre dachte Fräu
lein Bernarz nicht zurück. Damals war ihre Mutter geftorben, die in ihrem
hohen Alter wohl etwas fchwach im Kopfe, aber für „das Kind“ doch noch
der Umkreis der Welt gewefen war. Mit fünfzig Jahren, nach der Mutter
Tode hatte Augufte Bernarz eigentlich erft das Licht der Welt erblickt; feit
dem fror fi

e und hatte Zahnfchmerzen.

Mühfam hatte fi
e es verftanden, als man ihr das Getriebe um fi
e

her

erklärte, als man ihr half einen Teil ihrer Möbel verkaufen, die Wohnung

in der Akademieftraße fuchen und Zettel fchneiden, die mit fchiefen Buchftaben
von allen Dachtraufen in Miinchen erzählen follten: Feines Zimmer an

foliden Herrn zu vermieten.

Nachher, als die „foliden Herren“ eingezogen waren7 war ihr ein Berg

von der Seele genommen; denn wie man einem Menfchen aufwartet, wie man

Zimmer paßt und Frühftück anrichtet, das wußte fi
e von den Zeiten der Mutter

her auswendig wie die Uhr ihre zwölf Schläge. Aber dann war der
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Herren. und davon erzählte fi
e der Franzi.

Der erfte war ein Graf, ein Polak - und mit der Polizei foll man nichts
zu thun haben, Franzi, das merk dir für dein ganzes Leben, und fchreib nur

nachher gleich den Zettel zum Anmelden, fonft krieg ichs mit ihr zu thun noch

in meinem Alter, hörft du wohl, Franzi? Der hat mir alles abgeborgt, was

ich gehabt habe, und nur das wenige aus der Auktion von der Mutter felig ihren

Sachen hat mein Vetter, der Pinfelmacher, gehabt, und den hab ic
h

mich nicht

gewagt drum anzugeheu, fonft hätt es der Polak auch genommen. Dann

if
t mein Graf eines Tages gekommen und hat mir gefagt: Ihr Vetter, der

Weber - und er hat nur fo mit dem Daumen über die Schulter gewiefen -
drängt mich unanftändig. Ich habe fechzig Mark bei ihm ausftehen, es if

t

höchft peinlich, wie fich der alte Geizhals benimmt. Thun Sie mir den Ge

fallen und geben Sie mir den kleinen Betrag. Sie kennen mich ja
.

freilich,

er könnte mich auch kennen. Aber diefes Mahnen if
t

für einen Mann von

meinem Namen unerträglich - übermorgen fpäteftens muß mein Wechfel aus
Warfchau da fein! Das alles hat er mir fo hingefagt in feiner feinen Sprache,

wie er bei meiner Küche vorbeigekommen ift, und ic
h eben den Kaffee ans

Feuer tha!
-
Herr Graf, hab ich gefagt, was mein ift, wiffen Sie genau,

weil Sies in Händen haben - nix ift mehr da! - Gewiß, gewiß, fagt er.
Es war fehr liebenswürdig von Ihnen, mir fo ausznhelfen, und es if

t un

verantwortlich von dem Menfchen, meinem Bankier; daß er noch nicht fchickt.
Aber da war das Nufter von Ihrer Fran Großmutter, fagten Sie nicht fo?
Werden Sie das einige Stunden entbehren können? - Ich habe lachen müffen.
Das Nufter habe ich nie getragen, manchmal hats mir die Mutter gezeigt,
wie fi

e

noch am Leben gewefen ift; anfaffen hab ichs kaum dürfen. Und jetzt

fragt der, ob ichs fo nötig brauche, wenn ic
h am Herd fteh mit rußigen

Händen. Weils mich aber gefreut hat; daß er das Gefchmcide lobt, und dann,

daß ich jeßt Herr drüber bin, da find wir mit einander an den Kaften gegangen,
wo es gelegen hat. Es hat eine große Schließe gehabt, wie ein Thor, in dem
ein Drache fitzt, der mit feinem Schweif ein Gitterwerk flieht. Augen von

Granaten hat er gehabt; und fünf Halsfchnurl Granaten find an dem Nufter
gewefen, und noch drei kleine Goldfchlöffer, zwei an den Seiten und hinten
eins. Mein Graf hat mir eine Verbeugung gemacht, und meinen Schmuck
bin ich losgewefen.

Ia, wie denn, fagte Franzi und fperrte ihre lebhaften Augen auf, hat er
ihn denn nicht wiedergebracht?

Ah, gar kein Schein! Aus Paris hat er gefchrieben, ein feines Brieferl.
Ordentlich gerochen hats nach Vornehmheit: mir und denen, die ihm fo freund

lich ausgeholfen hätten, wollt er fchön danken, leider wär er nicht in der Lage,
die anvertrauten Gelder und Gegenftände zurückzugeben, und thät uns auf einen
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himmlifchen Lohn verweifen. Ich bin mit dem Brief zu meinem Vetter, dem
Pinfelmacher, gelaufen, der hat mir ihn nur fo weggeriffen: Schnell zur Polizei,

Bafe, da fteht ja Adreffe und alles drauf- ift er Euch was fchuldig? - Freilich,
und dir auch? - Ia aber natürlich! Er kommt fo daher und fagt, die Muhme
Bernarz hat mir mit einer Kleinigkeit ausgeholfen

- arme, alte Gans, kann fich ja

nicht zufrieden geben, wenn fi
e nicht auf ihren Silberlingen fiht und brütet.

Es if
t mir peinlich, daß fi
e

mich jede Stunde mahnt, während mein Bankier

in Warfchau mich warten läßt. Ein Name wie meiner follte doch wohl Sicher
heit genug fein. Aber das verfteht fi

e ja nicht
- und zuleht hab ic

h

ihm

hundert Mark gegeben. - Geradfo wie mit mir, geradfo wie mit mir! - Ia
Bafe, aber jeht kommt zur Polizei.

- Nein nein, hab ic
h gefagt, das will ich

fchon machen, denn mit der Polizei hab ic
h

fchon e
h nichts wollen zu thun haben.

Paß nur auf, Franzi, wies weitergeht. Ich hab fchon Recht gehabt. Einen

Brief hab ich ihm gefchrieben. Wie das fauer gewefen if
t

für mich, Franzi! Die

fremdländifche Überfchrift hab ic
h mir machen laffen, in der Poft in der Türken

ftraße kenne ic
h den Pofthelfer. Gefchrieben hab ic
h dent Grafen, er werd

doch wohl einfehen und um Gottes und feiner Seligkeit willen bedenken, was

das für eine Mühfal ift, fein Brot zu verdienen, wenn man die Mutter nimmer

hat und die Penfion. und was der Mutter der Schmuck wert gewefen ift,

und an die andern gedächt ic
h

noch gar nicht, denen ers ebenfo gemacht hätte

wie mir. außer meinem Vetter, dem Pinfelmacher, der würde auf die Polizei

gehen, wenn fich der Graf nicht befinnen und alles wiederfchicken thät! Darauf

hat er mir gefchrieben: Verehrte Freundin! Ihre freundlichen Zeilen haben

mich lächeln gemacht, Sie find zu gütig, und ich danke deswegen dem Himmel,

daß Sie die Polizei noch nicht zur Mitwifferin gemacht haben. Es ift nicht gut,
mit der Polizei zu thun haben, namentlich in diefem Falle, wo Sie durch
Angabe eines falfchen Namens ftraffällig geworden find. Ihr ergebner Eugen
Müller. Eine Adreffe if

t diesmal nicht dabei gewefen, und auch der Schnörkel

nicht, der feinen Grafennamen bedeutet hat. Ich bin heilfroh gewefen, daß es fo

abgegangen ift. Nur mein Vetter hat gethan wie ein Toller und gefagt, der

Graf, der hätte fein Recht gehabt, polizeiwidrig dumm wär ich. Ich bin auch

nicht mehr zu ihm hin, wenn fo was gewefen ift, und es find noch zweimal

welche gekommen, die mich ums Geld betrogen haben,
- gefreut hats mich

nur, daß ich mich mit der Polizei niemalen eingelaffen hab,

Und dann, dann find beffere gekommen? fragte Franzi.

Erzfaufchweine! fagte Fräulein Bernarz ruhig. Ja ja, Kind, fuhr fi
e

fort, als fi
e Franzis entfehten Augen begegnete. Aber das if
t

nichts für

junge Ohren, meine Mutter felig hat das oft gefagt, obfchon ic
h

etlichemal

gedacht habe, beffer, ic
h

hätt es gewußt, wie die Menfchen fchlecht find, als

dann fo daftehen, daß fi
e ihr Spiel dran haben.

Ein Weilchen fah Fräulein Bernarz vor fich nieder, dann kam plößlich
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Feuer in ihr Auge: Seit der Schimi da ift. fagte fie. if
t alles anders

geworden! Sie fchöpfte Atem. als ob fi
e

zu einer langen Erzählung ausholte.
aber da klingelte es. und fi

e

ftelzte mit ihren fteifen Beinen fo eilig davon. wie

eine alte Henne. Er muß Waffer haben! fagte fi
e atemlos. als fi
e wieder ein

trat. *- Hier Bafel - Franzi waran die Leitung getreten und füllte ein
Glas. - Nein. heißes! Die Alte fing an mit den Händen zu zittern und in

der Luft herumzugreifen: Er muß fich rafiren! Wenn ic
h nur die Zündhölzer hätte!

Sie haben auf dem Tifch gelegen. wie du erzählt haft. Bafe! Watt nur.

ic
h wills fchon machen!

Fräulein Bernarz ftand dabei und trippelte von einem Fuß auf den andern.

während Franzi ruhig hantirte und fich nicht einmal umdrehte. als die

Thür aufging.

Fräulein Bernarz legte der Nichte von hinten beide Hände um den Leib.
als ob fi

e

fi
e

fchieben müßte. nnd wechfelte die Füße noch fchneller vor

Aufregung. - Ja Bafe. feine Zeit muß es haben. ic
h

fiße auch nicht drin

im Feuer. fagte Franzi langfam und machte eine kräftige Schwenkung. fo

daß die Hände der Alten von ihr abglitten. Dabei gewahrte fi
e den Ein

getretenen.

Es war ein Ungar. tadellos gewachfenz von feinem Profil. das von
der Stirn bis zum Kinn regelmäßig. aber wuchtig geformt war. wurde man

unwillfürlich an alte Bildwerke erinnert. Im Einklang mit diefen in Stein oder
edelm Metall überlieferten Schönheitsformen ftanden der leuchtend grünliche.
gleichmäßige Hautton und die über der Stirn verfchnittenen Haare. nicht gelockt.
aber ein wenig gebogen. die den ornamentalen Eindruck des Kopfes erhöhten. Er

lächelte: Nein. heute werden die Hexen nicht mehr verbrannt. fi
e

feßen nur

noch in Brand. gelt. Mutterl?

Geh. Schimi. fagte die Alte. wie kannft du fo was fagen. als ob ic
h eine

Hexe wär. und dann hab ic
h das Feuer auch gar nicht angezündet. die Franzi

hats felber gethan.

Er lächelte noch immer der Franzi ins Geficht und nahm dabei das
Töpfchen mit heißem Waffer aus ihren Händen. Sein Sie ftille. Mutter

Bernarz. Sie habens ja nicht kapirt. Sie verftehen ja gar nichts! Damit

ging er hinaus. und Fräulein Bernarz lief ihm nach bis zum Ausgang und

über den Gang hinüber. Dabei öffnete fi
e die Thüren dienftwillig vor ihm

und machte fi
e wieder zu. während Franzi unbeweglich auf ihrem Vlaße ftand

und fich verwundert ihre Gedanken machte.

Sie hatte wenig gelernt. außer dem. was die Übung auf dem väterlichen

Hofe mit fich brachte. Aber fie machte es nicht anders als die Spinne daheim.
die ihr Netz im Kuhftall am Fenfter hatte. Wie die. hatte fi

e die Augen offen.
und wenn etwas neues herbeigeflogen kam. ftieg fi

e umfiihtig von ihrem Um

fchauort nieder. griff das Ding von oben an und von unten an. von rechts und
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von links, bis fie es bewältigt und fich einverleibt hatte und wieder wie vorher als

Beherrfcherin der Lage auf ihrem Poften ftehen konnte. Die Franzi war nicht
gelehrt, aber gefcheit, und fi

e fprach nichts, ohne daß fi
e

fich etwas dabei

dachte.

Fräulein Bernarz kam wieder herein. Lieber Kerl, lieber! fagte fi
e vor

fich hin.

Das if
t

wohl einer von den foliden Herren? fragte das Mädchen auf

merkfam.

Gott verzeih dirs, Franzi, was du da redeft! Der Schimi ein folider Herr!
Aber wohnen thut er doch bei dir?

Freilich wohnt er bei mir, und ein eignet Sohn könnte mir nicht lieber

fein. Er nennt mich num Mutter Bernarz, oder fein Mutter( - feine befte
Freundin bin ich.
Und zahlen thut er auch?
Wie foll er denn zahlen, er hat ja nichts! Heißt das, fein Vater if

t

reich.

Aber weil er nicht Mehger hat bleiben wollen. fo giebt er ihm nichts. Aber

die Kunfthändler find ganz wild nach feinen Bildern. Später, wenn er eins

fertig hat, dann zahlt er mir alles auf einmal, oder nachher, wenn der Vater

ftirbt. Heißt das. wenn er ihn nicht enterbt. Aber er wird fchon noch gefcheit

werden, der Alte. Ich denk immer: der wird fchaun, wenn ers gewahr wird,

daß fein Sohn der berühmte Simon Janko ift! Der wird fchaun!
Keck if

t er mit dir, Bafe!

Fräulein Bernarz kicherte: Gelt. und was er fo fagt, if
t immer wie eine

Liebkofung!

Mir ifts nicht vorgekommen wie eine Liebkofung, aber lachen hab ic
h

freilich

müffeu, fagte Franzi nach einem Weilchen.

Ach geh. du wärft froh, wenn er dich nur anfchaun möchte!
Das hat er gerade genug gethan!

Franzi fagte das ruhig. An Huldigungen war fi
e gewöhnt, und fi
e

hatte einen fcharfen Gradmeffer, um zwifchen Dreiftigkeit und Bewunderung zu

unterfcheiden. Diesmal wurde ihr aber das Urteil fchwer, denn i
n der Mifchung,

die diefer Ungar von beiden hatte, war Wärme, und fi
e wußte nicht. welcher

Eindruck der wahre war. Vielleicht beide? Aber auf welche von ihren Eigen

fchaften konnte die Bewunderung gehen? Daß ihr Vater Geld hatte, wußte er

nicht. Und fchön? Das mußten doch die aus der Stadt viel mehr fein, die

neben ihr wie Mondfchein wirkten. Vielleicht weiß ers gar nicht, daß er fo

daherfchaut, meinte fi
e

zuleht. Seine Augen werden dran fchuld fein, weil

fi
e fo groß und dunkel und vorftehend find. und er denkt fich gar nichts dabei,

daß fi
e

fo brennen.

(Fortfeßung folgt)



maßgebliches und Unmaßgebliches

Gefährliche Ratgeber. Vor vierzehn Tagen machte ein Artikel mit der
llberfchrift ..Profefforenfozialismus" in der Preffe die Runde. der folgende. gewiffen

Großunternehmerkreifen geläufige Gedankenreihe wiederholte: Der ..Geheimrats-.
Profefforen- und Paftorenfozialismus“ fe

i

ebenfo gefährlich wie der proletarifche;

die von ihm vorgefchlagnen Reformen würden keinen andern Erfolg haben als den.
die .,Begehrlichkeit“ der untern Klaffen zu fteigern; der akademifche Sozialismus
müffe entweder zum Kommunismus führen oder zur Notwendigkeit einer gewalt

famen Niederwerfung der Sozialrevolution unter ungünftigern Bedingungen; diefer

büreaukratifche. Theologen- und Gelehrtenfozialismus könne nur als Ausfluß einer
beklagenswerten Verblendung betrachtet werden. ..wenn die Annahme einer abficht

lichen Begünftigung des Feindes als ausgefchloffen zu gelten hat. Aber was auch
die Urfache diefes »Sozialismus der gebildeten Stände. fein möge. feine Schäden
find zweifellos; die bürgerliche Gefellfchaft wird dadurch in dem Glauben an ihr
eigues gutes Recht der Sozialdemokratie gegenüber wankend gemacht,... Wir
halten Maßregeln. die den Staat vor den gefährlichen Folgen des Sozialismus
der gebildeten Stände. insbefondre gegen den der Geheimräte. Profefforen und

Paftoren fchüßen. für nötiger und dringender als den Erlaß nußlofer gemeinrecht

licher Beftimmungen gegen den »Uinfturz..c“ Uns perfönlich geht diefer Ausfall
auf die Geheimräte. Paftoren und Profefforen nichts an. Wir gehören keinem
diefer drei hochachtbaren Berufsftände an und find keine Sozialiften. fondern In
dividualiften; wir verlangen vom Staate weiter nichts. als daß er feine Gefeh
gebung und Rechtspflege nicht dazu mißbrauche. eine ungefunde Vermögensverteilung

zu befördern. und daß er feine Macht dazu anwende, unferm Volke den zu eng

gewordnen Nahrungs- und Arbeitsfpielraum zu erweitern. Aber da es fehr ein

flußreiche Kreife find. die fordern. daß alle Reformbeftrebungen totgefchlagen werden.

fo muß gegen diefes Anfinnen an die Regierung öffentlich Verwahrung eingelegt
werden.

Diefe Kreife bedienen fich für ihre taktifchen Zwecke desfelben Kunftgriffs wie
die Sozialdemokraten; fi

e ftellen die Sache fo dar. als ob es fich in der fozialen
Bewegung lediglich um einen Kampf zwifihen jenen und der „bürgerlichen Gefell

fchaft“ handle, nur verfahren fi
e

noch plnmper. indem fi
e die doch jedermann be

kannte wirtfchaftliche Lage. aus der jener Kampf entfpringt, als nicht vorhanden
behandeln. "Die ..bürgerliche Gefellfchaft.“ die mit dem Beftehenden zufrieden if

t

und keine Anderung will. zählt vielleicht noch nicht 100000 Köpfe. macht alfo
vielleicht noch nicht einmal den fünfhundertften Teil des deutfchen Volkes aus. th
es denn reiner Schwindel. wenn die Landwirte. wie erft jüngft wieder in den

ftürmifchen Land- und Reichstagsfißungen am 28. und 29. März. behaupten. ohne
augenblickliche Staatshilfe müßten fi

e alle mit einander bankrott werden. und wenn

die Handwerker dasfelbe Lied fingen? Und wäre auch nur der vierte Teil diefer
Klagen begründet. wäre denn das ein haltbarer Zuftand? Und weiß denn jene

„bürgerliche Gefellfchaft“ nicht. daß die Regierung auf diefe ftürmifchen Klagen
keine andre Antwort hat als das Bekenntnis. fi

e wiffe keinen Rat? Und muß nicht.
wenn der Bevölkerungszuwachs und die Proletarifirung des Handwerker- und Bauern
ftandes zufammenwirken. die bereits nach vielen Millionen zählende Proletarier
fchar. zu deren Zügelung die in Despotenftaaten üblichen Unterdrückungsmaßregeln

fchon jetzt für nötig erachtet werden. ins ungemeffene anfihwellen? Und haben die

Berliner Neuefien Nachrichten gelogen. als fi
e

neulich meldeten. infolge der Herab
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feßung der für die körperliche Brauchbarkeit der Rekruten zu ftellenden Anforde
rungen feien beim keßten Mufterungsgefchäft viele angenommen worden, die dann

im Dienft ganz untauglich befunden worden wären und wieder hätten entlaffen
werden müffen? Und if

t es etwa nicht wahr, daß es im deutfchen Reiche. u. a.

auch im Königreich Sachfen. Dörfer giebt, wo unter vierzig bis fünfzig Stellungs
pflichtigen auch nicht ein brauchbarer gefunden wird? Wie wird da nach zehn, zwanzig

Jahren unfer Heer ausfehen? Und von welcher Lage der untern Klaffen giebt diefe

leibliche Verkümmerung Kunde? Der Generalanzeiger für Schleswig-Holftein, ein

farblofes Blatt. fchrieb in Nr. 65: Um fich von dem Elend der untern Klaffen zu
überzeugen, braucht man gar nicht in den Hütten der Armut herumzukriechen, man

bemühe fich bloß, in Kiel die Werftarbeiter anznfehen, wenn fi
e zur Mittagszeit

durch die Stadt eilen, um ihr Effen einzunehmen. Haben fie wenigftens fatt zu

effen'? fragt der Verfaffer. „Ganz gewiß nicht! So fehen gut genährte und ge:
funde Menfchen nicht aus! Jeder Gutsbefißer würde fich fchämen, fo fchkecht

genäbrtes Zugvieh zu haben.“ Und das find nun weder Ochfen noch Sklaven,

fondern wahlberechtigte Reichsbürgerl th von denen Begeifterung für unfre Staats
einrichtungen zu erwarten? Und klagt nicht unfre Induftrie über die ewige De
preffion? Und der kleine Rentner über den niedrigen Zins-fuß? Und der Groß
kapitalift, daß er fein Geld nirgends nutzbar anbringe? Und der Beamte, daß er

mit feinem Gehalt nicht auskomme? Und if
t es den Herren Profefforenfreffern

unbekannt, daß die Kartellparteien im Reichstage die Minderheit bilden uud beim

allgemeinen Wahlrecht
- folange die befchriebnen Verhältniffe fortdauern - nie

mals Mehrheit werden köunen? Und daß diefe Minderheit, felbft wenn fi
e Mehr

heit würde, keinen Schritt vorwärts zu thun vermöchte, weil ihre beiden Hälften,
die induftrielle und die agrarifche. durch einen unverföhnlichen Jntereffenkouflikt
auseinandergehalten werden? Und das foll ein Zuftand fein, der aufrecht erhalten
zu werden verdiente. undfnicht vielmehr ein Zuftand. an deffen Überwindung alle

vernünftigen Leute *und guten Patrioten arbeiten miiffen? Diefe Pflicht-erfüllen
nun gerade die angegriffnen Geheimräte, Paftoren und Profefforen. Über die

Heilmittel, die fi
e vorfchlagcn (unter denen übrigens kein einziges in dem Grade

kommuniftifch if
t wie der Antrag Kaniß), mag man denken, wie man will, jeden

falls find fie nicht fo dumm und fo roh wie der Vorfchlag, auf den jener Zeitungs

artikel hinausläuft, die reformfreundlichen Akademiker abzufeßen oder einzufperren
und von Zeit zu Zeit ein paar taufend widerfpenftige Arbeiter totznfchießen, ein
Vorfchlag, deffen Ausführung an der oben befchriebnen Lage gar nichts ändern

würde. Dagegen würde die von den angefehenften Rechtslehrern geforderte Reform
des Eigentumsrechts fehr viel ändern; denn unfer Eigentumsrecht verwandelt fich

mehr und mehr in ein Recht der wenigen, den vielen den Zugang zum Eigentum

zu fperren; nicht von den Sozialdemokraten. fondern vom Großkapitak in feinen
drei Geftalten wird das Eigentum des größten Teils der Befißenden bedroht.
Die kommuniftifche Idee ift das Manometer der Spannung der Befißverhältniffe,

In allen Zeiten thätig, fteigt und finkt fie mit jener Spannung. Je unvernünftiger
und unhaltbarer die Befihverteilnng wird, defto höher fteigt fi

e natürlicherweife;
um fie zum Sinken zu bringen, braucht man bloß die Befitzverteilung zu ändern.

Nichts leichter, als die kommuniftifche Armee durch Defertion aufzulöfen! Man

braucht bloß ihren Mannfchaften zu Befiß zu verhelfen; die Offiziere haben ja

wohl fchon etwas. Daß es aber unfre Befißlofen unter den fchwierigften Ver

hältniffen zu einer mächtigen Parteiorganifation gebracht haben. darin liegt eine

erfreuliche Bürgfäzaft für die Zukunft unfers Volkes. Unfre Proletarier find unter

Grenzboten 11 1895 7
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dem Drucke der Not und Nahrungsforge nicht fchlappe Kerls geworden wie die

Polen. Ruffen oder Hindu; fie haben fich ihre germanifche Energie gewahrt; fi
e

werden demnach Großes fchaffen. fobald man ihnen den Raum dafür eröffnet.

anftatt die Volkskräfte in eine Enge zu fperren. wo fi
e

fich zerftörend gegen einander

kehren müffen. Die Ratfchläge befolgen. die aus der Gegend der Rheinifch-Weft
fälifchen Zeitung ftammen. das wiirde heißen: unfer Volk und die glorreiche Zukunft
unfers Vaterlandes dem Dividenden- und Rentenhnnger engherziger und knrzfichtiger

Plutokraten opfern.

Kurpfufcherei. Folgender kürzlich vorgekommne Fall ift einer kurzen Be
trachtung wert. weil er deutlich zeigt. wie machtlos der Strafrichter gegeniiber der

Kurpfnfcherei. diefem gefährlichften aller Handwerke. ift.
Ein Kind unbemittelter Eltern erkrankte an einem Halsleiden. Um die Koften

für einen Arzt zu fparen. gaben die Eltern das Kind einer gewerbsmäßigen Heil
künftlerin in Behandlung. Diefe entdeckte fchon bei der erften Unterfuchung des

Kindes weiße Flecken im Halfe. erklärte aber den hierdurch beunruhigten Eltern

aufs beftimmtefte. daß keine Diphtheritis vorliege; es hätten fich nur kleine Stücke

weißen Schleims. aus dem Magen herriihrend. im Halfe feftgefeßt; derartige Fälle

habe fi
e

fchon häufig behandelt. Als die Eltern einen Arzt herbeirufen wollten.
erklärte fi

e das für überflüffig und riet davon ab mit dem Bemerken. der Arzt
könne auch nichts weiter thun als fie. Sie verordnete nun zunächft warme Um
fchläge um Hals und Bruft. und als dies Mittel nicht anfchlug. wandte fie Maffage
an. Die hierauf eingetretne Verfchlimmerung veranlaßte am folgenden Tage die
geängftigten Eltern. doch noch einen Arzt zu rufen. Diefer ftellte fofort nach der

erften Unterfuchung Diphtheritis im gefährlichften Stadium feft und erklärte. daß

ärztliche Hilfe zu fpät komme, Einige Stunden fpäter ftarb das Kind.
Der Fall wurde bei der Staatsanwaltfchaft angezeigt. Der Staatsanwalt

leitete gegen die Heilkijnftlerin eine Unterfuchung wegen fahrläffiger Tötung ein.
ftellte aber bald darauf das Verfahren wieder ein. weil. wenn auch anzunehmen
fei. daß das Verhalten der Befchuldigten den Tod des Kindes mit herbeigeführt

habe. die Frau wegen mangelnder Einficht nicht für fahrläffig erachtet werden
könne; denn ihr geringer Bildungsgrad fchließe die Annahme aus. daß fi

e den

Erfolg ihrer Handlungsweife als möglich habe vorausfehen können.
Ein folches Ergebnis muß aber doch als höchft unbefriedigend und bedenk

lich bezeichnet werden.

Geht man von der auch vom Staatsanwalt angenommnen Vorausfeßung aus,

daß die Verfchlimmerung in dem Zuftande des Kindes und dann deffen Tod auf
die falfche Behandlung. insbefondre die Maffage. zurückzuführen fei. fo wird

gewiß jedermann. der die Sache unbefangen und vom rein menfchlichen Standpunkt

betrachtet. fagen: die Heilkünftlerin trägt die Schuld an dem Tode des Kindes;

fi
e verdient deswegen fchwere Strafe. Schon dadurch. daß fie_ um ihres Vor

teils willen - den Eltern von der Anwendung ärztlicher Hilfe abriet und fo das

rechtzeitige Eingreifen eines Arztes verhinderte. hat fi
e eine fchwere Verantwortung

auf fich geladen. Dazu hat fi
e aber noch eine höchft gefährliäze Kur. die Maffage,

angewandt. die die Krankheit geradezu verfchlimmert. ja höchft wahrfcheinlich allein
den Tod des Kindes herbeigeführt hat. Ift alfo die Frau an dem Tode des
Kindes fchuldig? Jeder Laie wird die Frage bejahen und wird den Kopf fchütteln.
wenn ihm gejagt wird. daß fahrläffige Tötung nicht vorliege. und zwar nicht etwa,

weil der urfächliche Zufammenhang zwifchen der Maffage und dem Tode des Kindes
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nicht angenommen werden könne. fondern weil die Heilkünftlerin nicht fahrläffig

gehandelt habe. Denn fahrläffig handelt nur der, der einen vorherzufehenden Erfolg

durch pflichtwidrige Unvorfichtigkeit herbeiführt. Es wäre alfo eine notwendige
Bedingung für die Strafbarkeit der Frau, daß ,fie imftande gewefen wäre, den
von ihr herbeigeführten Erfolg, den Tod des Kindes, als möglich vorauszufehen.
Die Frage. ob diefe Vorausfeßung zutreffe, if

t von der Staatsanwaltfchaft (und

in einem ganz ähnlichen Falle auch vom Reichsgericht) verneint worden. Denn
die Frau habe nicht genügen-de Bildung und Einficht, um fich auch bei angeftrengtem
Nachdenken und reiflichfter Überlegung fagen zu können, daß der von ihr erteilte
Rat und die angewandten Kuren möglicherweife eine Lebensgefahr für das Kind
mit fich bringen könnten,

Es mag dahin geftellt bleiben, ob die Richtigkeit diefer Annahme im vor
liegenden Falle über jeden Zweifel erhaben ift, ob alfa, juriftifw betrachtet, die
Unterlaffung der Anklage wegen fahrläffiger Tötung gebilligt werden kann. Aber

foviel if
t gewiß: dem Laien wird eine folche Entfcheidung, wenn auch Fahrläffig

keit im Sinne des Gefehes nicht vorliegt, ftets unverftändlich bleiben; er wird über

folche Rechtfprechung die Achfeln zucken.
'

Es ift aber immer bedenklich, wenn die Ergebniffe der Rechtfprechung, nament
lich in Straffachen. in einem auffälligen Widerfpruch zu dem gefunden Rechtsgefühl
des Publikums ftehen. Da entfteht doch unwillkürlich die Frage, ob auch die Rechts
pflege in den richtigen Bahnen wandle. Wer trägt die Schuld daran? Meiftens

find es ja die Richter, die „Juriften,“ denen man die Schuld in die Schuhe fchiebt
und den Vorwurf macht, fi

e klammerten fich an den Buchftaben des Gefehes.

Diefer Vorwurf mag ja auch i
n

manchen Fällen gerechtfertigt fein; aber in den

meiften Fällen trifft er nicht zu. Nicht die Richter, nicht die Rechtfprechung,

fondern'das Recht felbft, die Gefeßgebung verdient den Vorwurf der Mangel- und

Lückenhaftigkeit. Auch hier ftehen wir vor einer empfindlichen Lücke in der Gefeh
gebung, da wir keine Handhabe, wenigftens keine fichere Handhabe haben, der lei
digen Kurpfufcherei mit Erfolg begegnen zu können. Daß der Paragraph des

Strafgefehbuchs, der von der fahrläffigen Tötung handelt, nicht ausreicht. zeigt der

vorftehende Fall zur Genüge; und ficher kommen häufig Fälle vor, wo die Frage.
ob fahrläffige Tötung im Sinne des Gefeßes vorliege, nicht einmal zweifelhaft,
fondern geradezu zu verneinen ift. Soll man es aber deswegen ruhig mit an
fehen, wie Leben und Gefundheit vieler aufs Spiel gefth wird? Ift es nicht die
Pflicht des Staates, hier einzugreifen?
Man entgegne nicht, daß ja niemand gezwungen fei, fich von Kurpfufchern

behandeln zu laffen; jeder trage eben feine eigne Haut zu Markte. Diefe An

fchauung if
t grundverkehrt. fo häufig man ihr auch begegnet. Erfahrungsgemäß

fällt gerade der Ungebildete befonders leicht den Wunderdoktoren in die Hände;

die große Maffe des Volks if
t eben zu dumm, um fich felber vor folchem Schaden

zu hüten, fie bedarf alfo des ftaatlichen Schutzes.
Warum läßt man denn nicht jeden beliebigen Menfchen, der fich „Rechts

kundiger“ nennt, zur Ausübung der Rechtsanwaltfchaft zu, fondern nur den ftaat

lich geprüften Juriften? Weil fi
e von der Prozeßführung nichts verftehen und mehr

Schaden als Nußen ftiften würden. Auf dem Gebiete der Heilkunde aber, wo bei

weitem wichtigere Dinge auf dem Spiele ftehen, kann jeder, der will, thätig fein;
ob er etwas von dem menfchlichen Organismus verfteht oder nicht, ob er der

leidenden Menfchheit nüßt oder fchadet, if
t gleichgiltig!

Zum Glück kommen Fälle wie der hier erzählte nicht allzuhäuf-ig vor, meift
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werden bei der Kurpfufcherei harmlofe Mittel angewendet, die ebenfo wenig fchaden,
wie fi

e

nähen. Aber wenn unter zehntaufend Menfchenleben au>j nur ein einziges
der Knrpfnfcherei zum Opfer fiele, fo wäre das genügender Grund. dagegen ein

zufchreiten. l_
Man geftatte nur approbirten Arzten die Ausübung der ärztlichen Praxis,

verbiete zunächft bei volizeilicher Strafe jedem Laien die Kurpfufcherei und belege

endlich den Übertreter diefes Verbots mit empfindlicher Freiheitsftrafe, wenn er

Unheil aurichtet, und zwar unabhängig davon, ob er fähig war, den fchädlichen
Erfolg der von ihm angewandten Kur vorherzufehen oder nicht.

Mehr Schotten! Die Meinungen englifcher Sachverftändigen über waffer
dichte Schotten befpricht das Märzheft des Uautjeal hlagneine. Die berühmte alte

Zeitfchrift fagt, daß feit dem Untergange der Elbe überall der „unvermeidliche
Ruf“ (inevitable arzt) nach mehr Schotten ertöne. Die Elbe hatte deren acht,

während die Eampania nicht weniger als fechzehn Ouerfchotten hat, eine Zahl. die

viel größer ift. als fi
e das englifche Handelsamt und der britifche Llohd verlangen.

Ein folches Schiff wird wahrfcheinlich noch mit zwei oder gar in einzelnen Fällen
mit drei gefüllten Abteilungen fchwimmen können. Wafferdichte Thüren; die offen
blieben, find nach Zufammenftößen fchon oft die Urfache eines großen Unglücks

gewefen, fo beim Untergange des mächtigen Schlachtfchiffs Victoria und auch beim Ver
lnfte manches wertvollen Handelsdampfers. Das Mißtranen gegen diefe wafferdichten
Thüren und gegen die offne Frage, ob diefe Thüren auch fpäteftens binnen zwei
Minuten nach einem Zufammenftoße ftets ficher gefchloffen werden, hat die Eigen
tümer der Schnelldampfer Paris und Newhork bewogen. diefe Thüren ganz ab
zufchaffen. Bei diefen Schiffen find die fünfzehn Querfchotten und das große
Längsfchott, das jedes Schiff in zwei gleich große Hälften der Länge nach teilt,

vollftändig gefchloffen. So konnte der Schnelldampfer Paris beim Zufammenbrnih
der Mafchine 1890, wobei ein Leck entftand, das beide Mafchinenräume füllte,

fchwinmien, ohne daß man ein Verfagen des Thürenfchließens zu befürchten brauchte.
Diefe Schnelldampfer find vor fieben Jahren gebaut worden; das Fehlen der

wafferdichten Thüren hat fich bei ihnen als fo wenig ftörend für die Wohnlichkeit
und Bequemlichkeit in den Schiffen erwiefen. daß fchon jth viele Reeder ihren
beften (fogenannten „erftklaffigen“) Paffagierdampfern ganz gefehloffene Querfchotten
geben, die unten vom Kiel bis hinauf unter das Oberdeck reichen. Und doch
giebt es noch Hunderte von Paffagierdampfern. die bei einem fchweren Zu
fammenftoß i

n der Nähe eines Schotts nicht fchwimmfähiger bleiben als die Elbe.

Sir Nathaniel Barnabh, einer der bedeutendften Schiffbaukenner Englands. fagte
einmal, lange nach der Erbauung der Elbe, doch ohne an diefes Schiff dabei zu
denken, daß von 4000 eifernen Schiffen nicht mehr als 400 fchwimmen würden,

wenn fi
e an irgend einer Stelle ihres Bodens ein Loch bekämen. Zwifchen dem

Juni 1881 und dem Februar 1883 gingen 120 eiferne Dämpfer verloren. von
denen nach dem Urteile der erften englifchen Schiffbauergefellfchaft, der lnetjtatjon

of Mai-al architects), kein einziger in fachgemäßer Weife durch Querfchotten ein
geteilt war. Jetzt werden die Schiffe ja beffer gebaut; aber zu beffern if

t

noch

fehr viel, namentlich bei den Frachtdampfern und bei den großen Segelfchiffen.

Zu dem englifchen Urteil wollen wir nur hinzufügen, daß die Elbe, die

freilich unter den wenigen modernen Schnelldampfern einer der älteften, lang

famften und vielleicht auch fchwächften war, ohne Zweifel zu den beffern Paffagier
dampfern gerechnet werden muß, die heute noch die Meere befahren. In dem letzten
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Jahrzehnt. das von zufälligen großen Unglücksfällen ziemlich frei war. hat das
Publikum, befonders die Yankees, die großen Reedereien zum Bau immer fchnellerer
Schiffe gedrängt. Vielleicht trägt das Unglück der Elbe dazu bei. daß nun der

einfichtigere Teil der Reifenden auf Erhöhung der Sicherheit der Schiffe, befonders
der für- Paffagiere beftimmten dringt. Die Technik if

t imftande, beides zu leiften,

Schnelligkeit und möglichfte Sicherheit; fi
e liefert das, was bei ihr beftellt wird.

. G. w,

Jrreguläre Truppen. Man darf wohl behaupten, daß es unter den deutfchen
Wochen- und Monatsfchriften keine einzige mehr giebt. die gleich den großen Zei
tungen den geiftig ausgetrockneten herrfchenden Parteien diente. Und da fie, mit

Ausnahme der von den Sozialdemokraten neu gegründeten, auch diefer einfeitig
radikalen Partei nicht verfallen mögen, fo bilden fi

e vorzugsweife das Sammel
becken der Produkte der Gedankengährung, aus der, wie wir hoffen, eine beffere
Zukunft hervorgehen wird. Ungeduldige Geifter, denen die ältern Organe zu be
dächtig find, machen fich in Brofchüren Luft oder verfuchen neue Zeitfchriften
gründungen. So giebt br. Karl Grundskh in Stuttgart Halbmonatshefte unter
dem Titel: Neues Leben heraus (Verlag von E. Edele) und fth das kühne
Motto: Nicht Anerkennung, Befferung will ich] aufs Titelblatt. Die Einführungs
worte offenbaren den warmherzigen und edelmütigen Weltverbefferer. In den erften
drei Heften bringt er einige ganz hübfche und gute Sachen, wie einen anonymen

Auffah über Beethoven und einen von Ottomar Beta über die Schließung des Grund

buchs (zum Schuß der produktiven Stände vor den Bodenwucherern und Grund
ftiickfpekulanten), aber nichts. was ftark genug wäre, die beftehende fchlechte Welt
aus den Angeln zu heben. Das vierte Heft enthält mehreres von und über Tolftoi.
u. a. einen Brief des Ruffenapoftels, worin er erklärt, die Zeit der Preffe fe

i

vorüber, die des Handelns
- oder eigentlich Nichthandelns - gekommen: nicht

in die Kirche gehen, den Militärdienft verweigern, keinen Zins nehmen, jede Be
teiligung an der Rechtspflege verweigern u. f. w.

- Intereffant wegen der Perfön
lichkeit des Herausgebers find A. Loferts Blätter für Sozialreform, die
feit Anfang des vorigen Jahres in Salzburg erfcheinen. Lofert ftammt. wie man aus
einem Artikel der Grundskhfchen Zeitfchrift erfährt, aus dem öfterreichifchen Schlefien,

hat die' Landwirtfchaft praktifch erlernt und theoretifch ftndirt, hat eine Stelle als

Lehrer an der Ackerbaufchule Füchten i
n Weftfalen aufgeben miiffen, weil fein Dar

winismus bei der ftreng katholifchen Bevölkerung Anftoß erregte, und if
t dann 1889

als landwirtfchaftlicher Wanderlehrer in Salzburg angeftellt, aber fchon 1892 wieder

entlaffen worden, weil er fozialdeniokratifchen Tendenzen huldigte, wie die Behörde,
weil er die Bauernfchaft zur genoffenfäjaftlichen Selbfthilfe gegen die Anffaugungs

kraft des Geldkapitals nnd des Großgrnndbefihes organifiren wollte, wie der Bio
graph behauptet. Mit den Sozialdemokraten trat er allerdings in Verbindung,

entzweite fich aber bald mit ihnen und wird feitdem von diefer Seite nicht weniger
heftig angefeindet als von den klerikalen Sozialpolitikern feines Wirkungskreifes.

Für fein Wirken hat fich der edle Schwärmer ein engbegrenztes Ziel gefeßt, das
er mit Feuereifer verfolgt: er will deu Ö 354 des öfterreichifchen bürgerlichen Ge

fehes zu Falle bringen, wonach der Eigentümer das Recht hat, jeden andern von
der Subftanz und Nutzung feines Eigentums auszufchließen. Recht verfianden.
fällt diefes Streben mit dem unfrer Kathederfozialiften, wie Adolf Wagners, und

mit den Lehren Jherings über das Eigentum zufammen. An fich darf jenes Aus

fchließungsrecht nicht angefochten werden, denn in ihm liegt eben das Wefen des
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Eigentumsrechts. Aber die Gemeinfchaft hat darüber zu wachen. daß nicht durch
Anhäufung des Befihes in den Händen weniger zu gnterleht die Ansfchließung der

Mehrzahl aller Volksgenoffen von jeder Möglichkeit des Befihes werde. Der be

rechtigte Kern der Beftrebungen Loferts läuft daher. wie ein Advokat in einer

Polemik mit ihm richtig hervorhebt. darauf hinaus. daß die fchon innerhalb der

gegenwärtigen Rechtsordnung auch in Ofterreich anerkannte Macht der Regierung.

das Eigentumsrth der Einzelnen dort. wo es gemeinfchädlich wirkt. einzufchränken.
kräftiger und zweckmäßiger als bisher gehandhabt werde. Ift demnach fein Kampf
gegen die Ausfchreitnngen des unbefchränkten Eigentumsrechts im guten Sinne

fozialiftifch. fo if
t

dagegen eine Forderung. die er neuerdings erhebt, kommuniftifch
und verwerflich. nämlich. daß „das Maß der erforderlichen Dafeinsmittel“ fiir einen,

jeden feftgefeht und denen. die es durch ihren Arbeitsverdienft nicht erreichen. das

Fehlende aus der Staatskaffe zugezahlt werden foll. Verdienftlich wiederum ift.

daß er einen allgemeinen Hilfsverein gegründet hat. deffen Saßungen von der Re
gierung genehmigt worden find. Wahrfcheinlich wird der Mann. der ganz ver

einzelt ringt. fein Feuer verpuffen. ohne eine nachhaltige Wirkung zu erzielen.
Hätte fich die Regierung feiner zur Durchführung des Programms bedient. das
der Ackerbauminifter Graf Falkenhahn im Abgeordnetenhaufe am 11. Juli 1891
entwickelt hat. und worin das Genoffenfchaftswefen eine hervorragende Rolle fpielte.

fo hätte er fehr nühlich werden können. Aber der Reformeifer der Regierungen

pflegt augenblicklich zu erlahmen. fobald er mit irgend einem Intereffe irgend welcher
Mächtigen zufammenftößt.

- Aus der Brofchürenflnt wollen wir heute nur die
kleine Schrift von A. Balher erwähnen: ..Wer fammelt die zerfplitterte Kraft
unfrer Nation und lenkt fie auf einfache. klare Ziele?" Der Verfaffer entwickelt
darin einen Reformplan. der teilweife aus den Grenzboten ftammt. in einigen

Punkten aber. z. B. indem er die Berftaatlichung aller Bergwerke fordert. über
unfer Programm hinausgeht.

Der Antrag des Grafen Kanih. jener naive Vorfchlag einer praktifchen
Anwendung fozialdemokratifcher Lehren zu Gunften der befißenden Klaffen. mag
ein für allemal tot fein. Die große Mühe. die man fich gegeben hat, ihn ernft
zu nehmen. wird ein bleibendes Denkmal für die in unferu Tagen noch herrfchende
Verwirrung volkswirtfchaftlicher Begriffe fein. Es geht immer wieder nach dem
felben Grundfaß: ..Wenn zwei dasfelbe thun. if

t es nicht dasfelbe“ oder: ..Ia
Bauer. das if

t

ganz was andres.“ Die Grenzboten kämpfen fort und fort gegen
die Sozialdemokratie. ohne fich aber dadurch verleiten zu laffen. den fozialdemo

kratifchen Ideen jedwede Berechtigung abzufprechen. Das genügt den großgrundß

befißenden Herren. die Grenzboten mit nicht mißzuverftehendem Nachdruck eine

fozialdemokratifche Zeitfchrift zu nennen. während fi
e felbft ihren Namen unter

einen Antrag fehen. der den Zweck hat. die privatkapitaliftifche Wirtfchaft zum Vor
teil der Mächtigen abzufmaffen und von Reichs wegen Kornauffpeicherung mit dem

Erfolg der Brotverteuerung herbeiznfiihren. Kein Unbefangner wird die Vorein
genommenheit des agrarifchen Standpunkts überfehen und fich des Bedauerns

darüber enthalten können. daß der Blick auch weitfichtiger und patriotifcher Männer

durch materielles Intereffe getrübt wird. Es ift wahrlich ein hoch anzufchlagender
Nachteil. daß aus den Reihen unfrer patriotifchen Parteien immer wieder Fragen

aufgeworfen werden. die Unficherheit in unfer Wirtfchaftsleben hineintragen. Wenn
der Vorwurf. der den Grenzboten gemacht worden ift. fich etwa nur auf das fozial
demokratifch im Gegenfaß zu dem fozialariftokratifch beziehen foll. fo werden die
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Grenzboten die Berechtigung diefes vermeintlichen Vorwurfs mit Stolz anerkennen.
im iibrigen if

t aber für ihren Standpunkt keine geringere Autorität als der Staatsrat
eingetreten. In feiner Denkfchrift über Maßnahmen zur Hebung des Getreide
preifes, in der er dem Antrag Kaniß entgegentritt. heißt es gegenüber dem angeb

lichen Nnßen und dem auf 230 Millionen Mark für das laufende Jahr gefchäßten'
Gewinn des Reiches wörtlich: „Hiergegen wurde erwidert, daß die Thatfache
gleichwohl nicht beftritten werden könnte, daß dasgefamte Erträgnis aus der

Differenz des Einkaufs- und des Verkaufspreifes des Reichs, welches in die Reichs
kaffe fließe und einen nach vielen Millionen fich berechnenden Gewinn darftelle, durch
'die Gefamtheit der Konfumenten aufzubringen fei, Hierin liege ein gefährliches
Agitationsmittel, welches der fozialdemokratifchen Agitation unter den gegenwärtigen

Verhältniffen nicht in die Hand gegeben werden dürfe.“
Hier ift alfo die fozialdeniokratifche Agitation. die den Grenzboten nicht weniger

wie dem Staatsrat bekämpfenswert erfcheint, als eine beachtenswerte Macht be

zeichnet, die man zu fürchten habe und durch deren Berückfichtigung man fich von

einer Maßregel abhalten laffen müffe, die durch übermäßige Brotvertenerung den

Volksmaffen die Befchaffung der unentbehrlichften Lebensmittel erfchweren würde.

Damit hat der Staatsrat. vielleicht ohne es zu wollen und jedenfalls mehr. als
es die Grenzvoten je gethan haben, anerkannt, daß die fozialdemokratifche Agitation

doch auch ihre fittliche Berechtigung hat, denn er hat ihr zugeftanden, daß fich das

Reich nicht zum Brotwucher verleiten laffen dürfe.

Litteratur

Die handliche und beliebte Textausgabe der Reichsgewerbeordnung von

T. Ph, Berger ift. neu bearbeitet von dem kaiferlichen Geheimen Regierungsrat
1)r. Wilhelmi. foeben in dreizehnter Auflage (Berlin, J. Guttentag) erfchienen.
Sie hat augenblicklich den Vorzug, daß fi

e das gefamte Gefeßesmaterial bringt
-

nichts leichtes bei der Uberproduktion, die in der Gewerbegefehgebung herrfcht.

Freilich wird diefer Vorzug auch bei der dreizehnten Auflage nicht lange währen,
da bekanntlich eine Kommiffion bereits an einer neuen Abänderung der Gewerbe

ordnung arbeitet! Dankenswert if
t die fchnelle Vermittlung der am 1
. April 1895

in Kraft tretenden Beftimmungen über die Sonntagsruhe nebft den vom Verfaffer
hierzu gegebnen knappen und treffenden Erläuterungen. Die kurzen und fach
gemäßen Anmerkungen find überhaupt ein Vorzug der Ausgabe. Bei der abficht
lichen Selbftbefchränkung in diefer Beziehung find natürlich Wünfche wegen Auf
nahme diefer und jener Anmerkung nicht angebracht. Vielleicht hätten zu g

' 7 die

Fleifchhauer. zu F 10 die Erteilungeu von Pferdebahnkonzeffionen auf ftädtifchen

Straßen erwähnt werden können. Der Schluß der Anmerkung zu Z 1 if
t in feiner

Allgemeinheit nicht richtig, ebenfo if
t

zweifelhaft. ob Ö 152 wirklich auch auf Ge

hilfen und Lehrlinge im Handelsgefchäft Anwendung findet. In Bezug auf die
benußte Rechtfprechung hätten wir gewünfcht. daß der Kreis etwas weiter gezogen
worden wäre. Auch viele veröffentlichte landgerichtliche Entfcheidnngen, die in der

Berufungsinftanz gegen die Urteile der Gewerbegerichte ergangen find. und Urteile der
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Straffenate der Oberlandesgerichte enthalten fehr fchähbares Material. Daß der

letzte Sah des Buches mit einem grammatifchen Fehler fchließt. macht fich nicht
hübfch.

Mein Wien. Lieder und Gedichte von Albrecht Graf Wickenburg.
Wien. E. Gerolds Sohn

Wenn die „Modernen“ ihre beften Namen nennen (wozu fi
e immer bereit

find). werden fi
e den Grafen Wickenburg fchwerlich mitnennen. Er if
t - was

ihm allein fchon die Sympathien rauben muß
- ein fchlichter. befcheidner Mann.

hat fich lange Zeit freiwillig neben feiner Gattin in den Hintergrund geftellt. und

welche Stoffe wählt er jetzt! ..Tiroler Helden.“ wie unmodern. in der Zeit des

Internationalismus noch die Tiroler und Tirolerinnen. Bauern und Bauernwirte

zu befingen. die befchräukt genug waren. fich ein Dutzend Jahre lang gegen fran
zöfifche und bairifche Freiheit zu wehren! Dafür geht das Büchlein in Tirol von
Hand zu Hand. und die kräftigen volkstiimlichen Weifen fchüren neu den Stolz
auf das Landel. das die Hofer und Speckbacher. Hafpinger. Eifenftecken. die Spar
taner von Gries u. f. w geboren hat. und das. wie fich 1848 und 1866 zeigte. das
alte geblieben ift.
Einen ganz andern Ton fchlägt der Dichter in dent neuen Hefte an. Seine

meiften Lefer werden durch den echten Humor in diefen“ Gedichten aus Wien über

rafcht fein. Aus jeder Strophe fpricht uns die herzliche Freude an. er liebt ..fein
Wien“ mit Art und Unart; allein er verdreht nicht verziickt die Augen dabei. wie

manche dort und anderswo glaubten thun zu müffen. damit ihr Patriotismus fiir
voll genommen werde. Ihm geht das Herz auf. wenn er an die Stadt denkt.

in der Kant ..ihn ficher nicht geboren. den kategorifchen Imperativ.“ deren Be

wohnern aber ..die Lebenskunft. die fchwierigfte von allen. als Talent in den

Schoß gefallen“ ift. wenn er des ..alten Steffel“ anfichtig wird. im ..wilden

Prater“ und im Wiener Walde von vergangnen Tagen träumt. Das if
t alles fo

warm empfunden. daß auch. wer Wien nur als Gaft kennen und lieben gelernt

hat. feine Freude daran haben muß. Und nun die thpifchen Geftalten. die Finker.

Deutfchmeifter. Kappelbuben. Fratfchlerinnen. Schufterbuben. Wäfchermädel u. f. w.i

Da if
t alles Humor. der bekanntlich die Schwächen feiner Lieblinge nicht leugnet.

aber ihnen die komifchen und gemütlichen Seiten abzugewinnen weiß. Hier fe
i

nur die köftliche Schilderung des „Komfortabel. Ding. das gegen feinen eignen
Namen fpricht.“ und des Roffelenkers erwähnt. der einem Gafte. der kein Trink
geld geben will. zuruft:

Wenn Sö nit a G'lumpet wären.
Fahretens mit Unfer-An?

Und die Moral zu diefer wahren Gefchichte lautet:

Mit fich felbft fo grob zu werden.
Nein. das trifft der Wiener nur!

Es ift doch hübfch. daß ein Dichter unfrer Zeit noch Augen für andres hat als

Elend. Liederlichkeit und Verbrechen.

die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig



Das foziale Problem

.9 m Begriff, zu einer Verfammlung zu gehn, in der die Klagen
*i
'

des Tages, die Klagen der Landwirte, der Handwerker, des

Mittelftandes erörtert werden follten. kam ic
h an einem Spiel

platze für Kinder vorbei und fah, wie fich ein Kampf ent

»---"_» fponnen hatte, wer beim Ballfpiel zuerft „oben“ fein, d
.

h
. den

Ball zuerft fchlagen follte, und wie diefer Kampf mit aller Lift und Kraft geführt
wurde. Die unterliegende Partei ging mit Verdruß, die fiegende mit Freude
und einer gewiffen Uberhebung an das Spiel heran. Als aber der Ball ge
fchlagen wurde, wurde er von einem der Unterlegnen aufgefangen, wer „oben“
war, mußte nun „unten“ fein, die Freude auf der einen und der Verdruß auf
der andern Seite war in wenigen Minuten ins Gegenteil verwandelt.

An diefe Beobachtung mußte ich immer wieder denken während der

langen, ftürmifchen Debatten, die ic
h

zu hören bekam. Der Hauptredner, der

zuerft fprach, ein alter. ehrenfefter Politiker und Großgrundbefitzer, behandelte
die Klagen der Landwirte, die niedrigen Getreidepreife und die Verftaatlichung
des Getreidehandels, Er hatte vor etwas mehr als zwanzig Jahren an der
felben Stelle mit gleicher Beredfamkeit die Aufhebung der Eifenzölle b

e

fprochen, da die Landwirtfchaft unter den hohen Eifenpreifen nach dem deutfch

franzöfifchen Kriege litt, aber auch die Notwendigkeit der Verkehrsverbeffe
rung und Verkehrserleichterung für die Landwirtfchaft, da fi

e

ohne folche die

Ausfuhr von Getreide und Vieh nicht gehörig ausnutzen könne, und hatte fich
über die bald zu erwartende Goldwährung gefreut, der England fo manchen

wirtfchaftlichen Vorfprung vor uns verdanke.

Bald darauf waren alle feine Wünfche in Erfüllung gegangen, aber auf
einmal war „unten,“ wer vor kurzem noch „oben“ gewefen war. Das Eifen
war fo billig geworden, wie es noch nie gewefen war, man rief nach Schuß
Grenzboten ll 1895 8
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gegen die Einfuhr von England. Belgien u. f. w.. der Spieß hatte fih auch
bezüglich des Getreides fhon umgedreht. und ftatt von Ausfuhr zu fprechen,
klagte man bereits über Einfuhr und Preisdruck durh das Ausland-*Die

Eifenbahnbauten hatten die Löhne verteuert. und die Eifenbahnen erleichterten

ebenfo die Einfuhr wie die Ausfuhr.
Nun wurde nach Schutzon gerufen in der Landwirtfhaft und in der

Induftrie. und der Ruf wurde erhört. troß heftiger Gegenwehr von Kon

fumenten und von freihändlerifh gefinnten Männern in der Wiffenfchaft und

in der Politik. Aber trotz Eifenzöllen wurde das Eifen billiger. trotz Ge

treidezöllen und ihrer mehrmaligen Erhöhung. befonders der Kornzölle. kam

immermehr Zufuhr von außen. und die Preife gingen immer wieder herunter.
wenn fi

e

auch nah fchlechten Ernten in den Hauptproduktionsgebieten bis

weilen etwas höher waren._ Nach Zollerhöhungen gingen fi
e

nicht entfprehend

hinauf und nah einer Zollermäßigung nicht entfprehend herunter. die Ge

fanitproduktion. die Konkurrenz regelte die Preife. nicht die Zollgefeßgebung.

Und heute find trotz aller Zölle die Preife niedriger als 1878. wo man Ge

treide zollfrei einführte.

Dennoch hat man nah nicht erkannt. daß man mit Zöllen und mit

Verftaatlichung des Getreidehandels das foziale Problem nicht zu löfen ver

mag. In der Verfammlung fprahen nah dem klagenden Landwirt die klagenden
Handwerker. die der Gewerbefreiheit. die fi

e

felbft oder ihre Väter erfehnt
und bejubelt haben mögen. einen Stein nah dem andern in den Weg legen

wollen und gern den Zunftzwang mit feinen Befhwerden aller Art wieder

kehren fähen. Sie fehen nicht. daß ihrem Hauptfeind. der Fabrikinduftrie. für
den Maffenbedarf mit Zunftzwang und Befähigungsnachweis nicht beizukommen

ift. fi
e

fehen nicht. daß die Konkurrenz. die fi
e

fich unter einander machen. und

die fi
e

felbft noch durch Lehrlingszühterei fteigern. weit mehr verfchuldet als

andre Urfachen. die fi
e anklagen. fi
e

fehen niht. daß ein Teil von ihnen zu
Grunde gehen muß. wenn es den andern fo gut gehen foll. wie fi

e es wünfchen

und fordern.

Und zu ihnen gefellen fih die Kaufleute. die gegen Konfumvereine.

Haufirhandel. Detailreifende. Bazare und Verfandgefchäfte. namentlich aber

gegen den ..unlautern Wettbewerb“ vorgehen. Auh fi
e

fehen niht. wie fi
e

fih auch ohnedies durch ihre große Zahl fchon bekämpfen müffen und dadurh.
daß fi

e

troßdem nicht nur Lehrlinge in Maffe heranbilden. fondern auh neue

Gefchäfte. neue Läden errichten und ihre Kinder ihrem eignen Beruf zuführen.
Bei andern fordern fi

e Befchränkung. fih felbft will keiner befchränken.
Den unlautern Wettbewerb zu befeitigen. wäre eine allgemeine Wohlthat.

aber was if
t unlauter? Meint man nicht etwa den unbequemen Wettbewerb

und fpricht nur von unlauterm? Ift niht der Wettbewerb auch auf andern
Gebieten unlauter. wo weder von privatrechtlichem, noch von ftrafrechtlichem
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Vorgehen die Rede fein kann? Ift nicht in den höhern Berufen das Streber
tum, das Cliquenwefen, die Kriecherei, die Heuchelei, das Protektionswefen
und die gegenfeitige Verforgung und Lobhudelei auch unlauterer Wettbewerb?

Auäj hier fpricht die große Konkurrenz auf allen Gebieten ein gewichtiges

Wort. Ift es denn aber bei all diefer großen Konkurenz wirklich fo viel
fchlechter geworden als früher, wo weder die Verkehrswege fo vielfeitig, noch
der Verkehr fo erleichtert war wie heute? War es, als die Berufswahl
und die Berufsübung noch in Feffeln aller Art fchmachtete, wirklich beffer als

jeßt? Haben wir nicht unendliche Fortfchritte in der Kultun im Wohlftand
und in der Lebenshaltung aller, gerade in der Periode der vermehrten Frei
heit und des verbefferten Verkehrs gemacht?

Wer könnte das beftreiten wollen, ohne fich lächerlich zu machen! Wie

kann man denn aber klagen, wenn es doch fichtlich im allgemeinen weit beffer

geworden if
t als friiher! Nun, gerade die Befferung if
t es ja, die viele

Klagen hervorgerufen hat, und zwar deshalb, weil durch die Befferung auch
der Neid gewachfen ift!
Der Neid if

t

fo alt wie die Menfchheit. Schon Kains Sünde hatte den

Neid zum Vater. Nicht alle haben den gleichen Anteil an der Verbefferung

erhalten, und doch möchte jeder den größten haben. Gar mancher trägt aber
die Schuld in fich, daß ihm ftatt einer Verbefferung eine Verfchlechterung zu
teil geworden ift, er wollte alles oder nichts, wollte mehr, als billig war,

und verlor dadurch, anftatt zu gewinnen.

Nicht minder fchuldig find aber die, denen der Genuß über alles geht,

die weder den Sah: „In der Befchrc'inkung zeigt fich erft der Meifter“ noch
den: „Die Götter verleihen keine Güter ohne Arbeit“ beherzigen.

In der Verfammlung, an die fich unfre Betrachtung anfchloß, fprachen
fich nur klagende Landwirte, Handwerker und Kaufleute aus. Arbeiter und

Fabrikanten waren nicht vertreten oder nicht zum Worte gekommen. Und

doeh wird in der Regel gerade die Arbeiterfrage als die foziale Frage an

gefehen, weil eine längere Zeit hindurch die foziale Frage allein durch die

Arbeiter in Fluß gebracht worden war. Denn die Forderungen der Arbeiter

nach Verkürzung der Arbeitszeit, nach höherm Lohn, kurz nach vermehrtem
Anteil an phhfifchen und geiftigen Lebensgenüffen find die Quinteffenz der

Bewegung, die fich als die fozialiftifche in allen Kulturftaaten vollzieht, und

den Arbeitern ftehen Arbeitgeber gegenüber, die thatfächlich nicht wiffen, wie

fi
e

auch nur den kleinften Teil der Forderungen erfüllen follten. Wie die
Arbeiter durch die gegenfeitige Konkurrenz zum Ausharren in teilweife recht

fchlechter Lage gezwungen find, fo vermag auch ein großer Teil der Induftriellen
dem Arbeiter keinen höhern Lohn zu bieten, weil er fich nur mit Mühe und

Not vor dem Unterliegen im Konkurrenzkampf zu fchühen vermag.

Ein Teil der Arbeitgeber in der Induftrie häuft zwar durch günftige
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geographifche Lage der Betriebsftätte, durch Nähe und Billigkeit des Roh
materials, durch Verwendung von Naturkräften als Motoren Schähe auf
Schähe, aber neben ihnen unterliegen andre oder kommen mindeftens nur mit

Sorgen und Mühen durchs Leben. Auch unter den Arbeitgebern und Ar
beitern läßt der Konkurrenzkampf keinerlei gerechten Ausgleich zu. Iede Ver

befferung verliert fich wieder durch die einigen Konkurrenzkämpfe im Sande,

nnd wie nach jedem Zollfchuß für Induftrie und Landwirtfchaft die vermehrte

Produktion die alten Übelftände aufs neue heroorruft, fo wird auch jede

Lohnerhöhung ausgeglichen durch vermehrte Steuern auf Lebensmittel oder

fonft verteuerte Lebenshaltung. Alle Vorfchläge zur Fernhaltung weiterer

fremder Konkurrenz fteigern den Konkurrenzkampf unter den Fachgenoffen felbft,

und fchüßende Kartelle rufen den Kampf der betroffnen Konfumenten hervor.
So erfcheint jegliches Bemühen der Gefeßgebung den Klagen gegen

über, die aus den verfchiednen Ständen laut werden, wie ein aireulue nitiaeua,

denn nur ganz vorübergehend vermag durch Zollfchuß und überhaupt durch
Befchränkung irgend welcher Art Hilfe zu entftehen. Was dem einen nützt,

fchadet dem andern, und alle Forderungen erfcheinen wie der Ruf an den

heiligen Florian: Verfchon mein Haus, zünd' andre an! Hat man mit Hilfe
von Gefehen oder Verträgen, mit Staatsprämien oder mit Verkehrsverbeffe

rungen und -Erleichterungen die Klagen eines Produktionsgebiets, eines

Standes oder eines Gewerbes befchwichtigt, fofort drängt fich fo viel neue

Konkurrenz heran, daß fich die Vorteile bald in Nachteile verwandeln. Und

das gefchieht um fo mehr, wenn man fich lediglich oder hauptfächlich auf

Staatshilfe verlaffen hat und verläßt.

Ift der Körnerbau weniger einträglich als Kartoffel- und Zuckerrüben
bau, Branntweinbrennerei und chkerfabrikation, fo giebt man zu deren Gunften
den Betrieb auf. Aber bald kommt die Kehrfeite: die übergroße Nachahmung

diefes Betriebswechfels, die Klagen der Konfumenten, die Finanzminifter mit

ihren Steuergefehen, und wer „oben“ war, if
t bald wieder „unten“ Ift

auch eine Indnftrie nur mit Zufchüffen aufrecht zu erhalten gewefen, wie z. B.
die Eifeninduftrie um die Mitte der fiehziger Jahre, gleich kommt mit dem

Zollfchuh eine Vergrößerung der Produktion; denn jeder will die gute Zeit

fo viel als möglich ausnutzen, und fo verwandelt fich fehr fchnell die gute

Zeit wieder in eine fchlechte. Ift in irgend einem Fach der gelehrten Berufe
eine kurze Zeit Mangel an Bewerbern, fofort kehrt fich das Bild um, die

rafchere Anftellung, der zeitigere oder beffere Erwerb lockt zu viele Bewerber

heran. Wie foll man gegen derartige Zuftände auch nur auf kurze Zeit mit

der Gefetzgebnng helfen können! Führt man Befchränkuugen, Ausfchließungen
ein, fo if

t man ungerecht gegen die Ausgefchloffenen, fucht man einem einzelnen

Stande mit Staatsmitteln zu helfen, fo if
t man es ebenfalls, und man ruft

die gleiche Forderung bei andern hervor. Und wer if
t denn der Staat, mit
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deffen Mitteln man hilft? Neben denen. denen man hilft. ftehen ja noch viel

hilfsbedürftigere. denen erft recht geholfen werden muß. Bringt man die einen

nach oben. fo kommen die andern umfo mehr nach unten. und auch fi
e wollen

und miiffen das wollen: wieder in die Höhe oder auch einmal i
n die Höhe.

Kurz mit allen Wandlungen und Wendungen trifft man nicht den Kern der

Frage. Das Problem if
t und bleibt nicht nur ungelöft, nein ganz unbeachtet.

Das Problem ift: wie hält man die Konkurrenzkämpfe in Schranken.
oder wie befeitigt man fie? Denn fi

e find doch die Haupturfache aller fozialen
Übel. Hand in Hand mit vermehrter und verbefferter Gütererzeugung geht

auch die Begehrlichkeit. die Sucht. möglichft viel von diefen Gütern zu er

ringen. Der hieraus zu Tage tretende fittliche Mangel if
t weit mehr mit

den Werkzeugen der Moral als mit Paragraphen der Gefehgebung zu b
e

feitigen. Die foziale Frage bloß mit Gefeßen regeln zu wollen. if
t ja ohne

hin längft als unmöglich erkannt worden. aber ganz befonders wird es nicht
gelingen. den Konkurrenzkampf im Weltverkehr damit zu befiegen. den Kon

kurrenzkampf, der die Urfache der Überproduktion einerfeits und des Mangels

andrerfeits. die Urfache der Krifen und aller der Hemmniffe ift. die der Ver

befferung des Lofes der untern Klaffen im Wege ftehen. Aber ebenfo wie

die Kultur. die Veredlung der Sitten und Anfchauungen felbft bei wilden

Völkern in wenigen Gefchlechtsfolgen den Kannibalismus befeitigte. oder wie
man fogar teilweife ohne jeden äußern Zwang in allen Kulturländern die

Sklaverei und die Leibeigenfchaft zu verdrängen vermocht hat. trotz wirt

fchaftlicher Nachteile einzelner betroffnen. ebenfo kann und muß es gelingen.

auch den Konkurrenzkampf zu mäßigen und in Bahnen zu leiten. die ihn

zum beften der Menfchheit wirken laffen.

Wo aber muß begonnen werden. und wer muß beginnen? In den obern
Schichten der Gefellfchaft. Die. die fich wegen ihrer Bildung und ihres Be

fißes für beffer halten als die Maffen. müffen zunächft bei fich Einkehr halten.
Von der Begehrlichkeit der Arbeiter wird mit Entrüftung gefprochen. über die

Unzufriedenheit der Unterbeamten klagt die Büreaukratie. Aber hätten denn

nicht diefe Klaffen, wenn es überhaupt eine Berechtigung zur Begehrlichkeit

gäbe. diefe Berechtigung vor allen andern? Und find denn etwa diefe
Stände wirklich die begehrlichften?

Man müßte keine Augen haben. zu fehen, keine Ohren. zu hören. wenn
man nicht in Wort und Schrift. in Volksverfammlungen und Parlamenten
weit fchlimmerer Begehrlichkeit begegnete als der. die fich in den unterften.

ärmften Ständen offenbart. Das bewegliche Kapital. die Induftrie wird in

den landwirtfchaftlichen Kreifen mit Haß und Neid verfolgt. In den Mittel
ftänden äußert fich nicht nur der Neid auf die Reichen. nein. felbft auf fchein
bar beffer geftellte der eignen Klaffe. nur einzelne Menfchen kann man aus

nehmen; überall herrfcht Begehrlichkeit und Neid.
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Hier kann nur erzieherifch eingewirkt werden. aber nicht mit Worten.

nicht mit Lehren der Schule und der Kirche. fondern nur mit dem Beifpiel.

Wer Waffer predigt und Wein trinkt. kann kein Apoftel der Mäßigkeit fein.
und weder das gefprochne noch das gefchriebne Wort. weder Poefie noch
Profa. weder Roman noch Drama kann den erzieherifchen Einfluß üben. der
not thut. wenn etwas gebeffert und erreicht werden foll. Die geiftig hoch

ftehenden müffen vorangehen. dürfen nicht den Weg des Materialismus. den

ihrer viele mit betreten haben. weiter gehen. fi
e

müffen die unter ihnen

ftehenden Gebildeten mitreißen und den wohlhabenden und reichen Klaffen
den Weg zeigen und voranfchreiten. ehe man im Mittelftand und weiter unten

Forderungen ftellen kann. Von den geiftigen Höhen ging der Gedanke der

Befreiung jeglicher Art aus. und aus ihren Reihen ftammen alle Märtyrer

für geiftige Befreiung und fittliche Veredlung. Sollten fich in unfern Tagen

keine mehr finden laffen?

Müßten wir diefe Frage verneinen. die Hoffnung aufgeben. daß aus den

Höhen der Gefellfchaft _*nicht im landläufigen Sinne
- das Beifpiel er

ftiinde. die Begehrlichkeit zu mäßigen. die Konkurrenzkämpfe zu mildern. dann

müßten wir freilich die Hoffnung auf eine Fortentwicklung der Menfchen zum
Guten und Edeln aufgeben. Aber fo peffimiftifch find wir nicht.

" 7
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sie x

Zur Kenntnis der englifchen Weltpolitik

4
. England in Äordanierika

-f ie drei Gruppen von Kolonien. denen die Lage im gemäßigten
Klima. die Fruchtbarkeit und die Bodenfchähe einen befondern

- Wert verleihen: die feit 1867 vereinigte Dominion von Kanada.

if die durch Zollgrenze und gleichgerichtete Ausdehnungspolitik__ *

verbundnen Kolonien in Südafrika und die auftralifchen Kolo

nien. die eben jetzt ihre Vereinigung zu einem Commonwealth of Australia

anftreben. find wirtfchaftlich und national immer die wichtigften von allen.
wenn fi

e

auch politifch für das Mutterland dann und wann gefährlich zu
werden drohen. Was ihnen die große Bedeutung für das englifche Volk giebt.

deffen Überfluß fi
e Boden und fruchtbringende Arbeitsgelegenheit bieten. ge

rade das macht fi
e

zu einer Gefahr für den englifmen Staat. Es find hier
Bevölkerungen herangewachfen. die nicht bloß Erzeuger und Verzehrer von

Waren bleiben können. als die fi
e das Mutterland behandeln möchte. fondern
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die. mit allen Fähigkeiten und Neigungen der englifchen Raffe ausgeftattet.

ihre eignen Ideale von Gefellfchaft und Staat verwirklichen wollen und müffen.
die natürlich nicht diefelben fein und nicht in dem gleichen Niveau fchweben
können wie die ihrer englifchen Vorfahren. Wohl wachfen da Menfchen mit

den Tugenden und Fehlern des Angelfachfen heran. aber auf anderm Boden

und in andrer Luft nehmen ihre Gedanken eine andre Färbung an. Kolonien

in diefem Klima find nie der Entwicklung der Ariftokratie günftig gewefen.
Der weite Raum erzeugt Geifter von fchrankenlofem Optimismus und Neue

rungsfinn. Und endlich if
t ja der Staat nicht bloß der Menfch. fondern auch

der Boden. Nichts kann verhindern. daß Auftraliens Lage. Größe. Boden.

Klima. Nachbarfchaft u. f. w. eigne politifche Intereffen erzeugen. und zwar um

fo mehr. je mehr Volkszahl. Wohlftand und Bildung in ihnen und ihrer

Nachbarfchaft wachfen. Die Konflikte mit dem unter fo ganz andern Be

dingungen lebenden Mutterlande find alfo in der Natur gegeben. felbft wenn

fi
e die Menfchen vermeiden wollten. Aber dazu haben diefe weder Luft noch

Anlaß. Die Rivalität zwifchen den Staatsmännern des Mutterlandes und den
Kolonien if

t

feit langem fprichwörtlich. Iene find diefen zu bedächtig und ge

fchmeidig. diefe jenen zu ungebildet und zutappend. Ein Macdonald von Ka

nada. ein Parker von Neufüdwales. ein Rhodes vom Kap erregen immer ein

geheimes Grauen. wenn fi
e in London auftauchen. Sie laffen fich aber von

keinem Spott anfechten. Parker. der größte Politiker. den Auftralien hervor
gebracht hat. wurde zwar als „ein alternder Orangutan von den Antipoden“- faules Bild! - lächerlich gemacht. verfandte aber einen *viel wirkfamern
Pfeil. als er bei einem Feftmahl in der Eith erklärte. die Kolonien feien zu
gut. nm Leute, die man zu Haufe nicht für einen Minifterpoften reif erachte.
.als Vertreter des Mutterlandes zu empfangen. Die Bevölkerung der Kolonien

im ganzen fühlt fich auch nicht felten von der Affektation einer gewiffen Über

legenheit auf feiten der ältern Vettern im Mutterlande unangenehm berührt.
Sie überwinden nie eine unpraktifche Empfindlichkeit. womit alle jungen Ge

feilfchaften den Tribut der Jugend für die zahllofen Vorzüge entrichten. deren

fi
e

fich erfreuen.

Diefe recht unglückliche Gabe. die fchlecht zu dem ebenfo allgemeinen

übertriebnen Selbftgefühl der Koloniften paßt. hat in der Entfremdung

der Engländer und der Yankees eine gefchichtliche Rolle gefpielt. Sie hat
fogar ihr Denkmal in der (jungen) klaffifchen Litteratur Nordamerikas er

halten; Lowell hat es in dem tiefernften und doch ftellenweife ironifch fchim
mernden Effah 0o a eertain oouäeeeonnion in foreiguero gefchaffen. Damit

if
t

fchon gefagt. daß fi
e für diefe beiden der Vergangenheit angehört, was

übrigens durch nichts beffer bewiefen werden könnte als durch den Wunfch eines

nordamerikanifchen Wefterlings. man möge doch auch einmal das altersftolze

Herabfehen der Neuengländer auf die um einige Generationen jüngern Leute
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von Ohio und Michigan fo behandeln. Sobald die Nordamerikaner unter ein

ander die Altersunterfchiede bemerken. werden fi
e

ihnen bei den Engländern

nicht mehr den peinlichen Eindruck machen. Kanada gegenüber if
t England

fehr klug vorgegangen. indem es die Lehren feines fo jäh zerriffenen Verhält

niffes zu den Vereinigten Staaten mit gefliffentlicher Ruhe und Rückficht an

wandte. Man hat in London nicht gezuckt. wenn in Ottawa mit dem Abfall
an die Vereinigten Staaten gedroht wurde. Als (1882) im kanadifchen Par
lament das Mißtrauen gegen Übergriffe des Mutterlandes zur Sprache kam.

rief der Marquis o
f Lorne diefer Vertretung der faft fouveränen Kolonien zu:

..Ihr habt die Macht. mit fremden Völkern Verträge zu fchließen. denn ihr
feid nicht die Unterthanen. fondern die Bundesgenoffen eures großen Mutter
landes, das jederzeit bereit ift. mit allen Kräften eure Intereffen zu wahren
und zu fchühen.“ In der That. was hat England von diefem riefenhaften
Gebiete von Europas Größe mit feinem Senat aus 78 von der Krone er

nannten Mitgliedern und feinem Haus der Gemeinen. aus 215 nach einem

liberalen Zenfus gewählten Vertretern. feinem von der parlamentarifchen

Mehrheit ganz abhängigen Minifterium. feinem oberften Gerichtshof. feinen
eignen qutizgefeßen. feiner Finanz- und Zollverwaltung und feiner Landes

verteidigung? Hat es in diefem kolonialen Freiftaat mehr als ein Gebiet zum

Abfluß für feine Übervölkerung und einen Abfah fiir feinen Gewerbfleiß? Und

hat der Governor-General. der die Königin vertritt. mehr zu thun als zu prä

fidiren. zu begnadigen und mit Grazie zu repräfentiren
-
feit Jahrzehnten

bekleiden Glieder der höchften Ariftokratie diefes Amt -. zur Not noch in den
Kämpfen der rauhen. demokratifch angehauchten Kanadier zu vermitteln?

Diefe Fragen hat man viele Iahre hindurch bejahen hören. wobei noch
hinzugefügt wurde. daß die Einwanderung (1891: 82000) und das Bevöl

kerungswachstum (1881 bis 1891: 11.7 Prozent; die Gefamtbevölkerung hat

fünf Millionen überfchritten) die geringe Anziehung beweife. die Kanada felbft
für Angelfachfen und Kelten habe. während die Gründungsurkunde der Do

minion. die hätten-Worth America-net von 1867 Handel und Verkehr den

Kolonien überlaffen habe. die fich feit 1881 durch Schußzollfchranken. kaum

niedriger als die der Vereinigten Staaten. gegen Manchefter und Birmingham

abgefchloffen hätten. Auch wird auf die verhältnismäßig ftarke Indianerbevöl

kerung (über 120 000). fowie darauf hingewiefen. daß 30 Prozent der Be
völkerung Franzofen von alter Anfäffigkeit feien. die in Quebec und Manitoba

-dichtfilzen. aus Montreal eine zu zwei Dritteln franzöfifche Stadt machen und

zufammen mit 22 Prozent Irländern und 6 Prozent Deutfchen die kanadifche
Bevölkerung fehr unenglifch geftalten.

Thatfache bleibt aber doch. daß die Dominion von Kanada famt Neu

'fundland einen Teil des britifehen Weltreichs bildet. daß fi
e darin eine hervor

ragende. wichtige Stellung. wirtfchaftlich und politifch. einnimmt. und daß die
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Gefchichte der kanadifch-englifchen Beziehungen feit dem Jahrhundert, das feit
der Selbftändigmachung der Vereinigten Staaten verfloffen ift, voll if

t von

Beweifen, welch hohen Wert das Mutterland gerade auf diefe Kolonie legt.

Die Opfer Englands gehen in die Hunderte von Millionen. Und da ftellt
man nun die Beziehungen in fentimentaler Weife als die Liebe der Mutter zu

ihrem übrig gebliebnen Kinde und als die Dankbarkeit diefes bevorzugten dar!

Das if
t

lächerlich. Wir werden gleich fehen, daß beide durch maffivere
Klammern verbunden werden.

Zuerft noch ein Wort über unfer Verhältnis zu Kanada. Die Dominion
von Kanada, die das britifche Nordamerika ohne Neufundland und Labrador

umfaßt, ein Land annähernd fo groß wie Europa, aber einftweilen nur von

etwas über fünf Millionen Menfchen bewohnt, wird in Deutfchland noch wenig

beachtet. Die Einwanderung von Deutfchen if
t

nicht ganz klein, gefchieht aber

zum Teil auf dem Umwege über die Vereinigten Staaten; die Zählung von
1891 wies 27000 in Deutfchland Geborne nach. Der Verkehr mit Deutfch
land if

t

ftark im Wachfen, hatte aber 1892/93 erft vier Prozent des englifchen

erreicht, obwohl beiden diefelben Zollfchranken gefetzt find: ein Beweis, wie

wenig diefe den Gewohnheiten und Neigungen der englifchen Kolonialbevöl

kerungen anhaben konnten. Deutfche Geldleute, darunter auch Glieder der

hohen Ariftokratie. haben nach dem Beifpiel der Engländer große Landftrecken
im Weften der Dominion gekauft. Erft feit einigen Jahren begegnet man

in unfern Zeitungen häufiger Auffäßen. die fich mit dem großen Lande ein

gehender befchäftigen. Wie es fcheint, haben dazu befonders einige Handels

berichte und die Studien deutfcher Volkswirtfchafter über die Landwirt

fchaft Nordamerikas beigetragen. In fehr eingehender und gründlicher Weife
hat fich Max Sering mit den Weizenländern des Weftens der Dominion

befchäftigt. Auch die Ausfichten der kanadifchen Pazifikbahn find bei uns er

örtert worden. Endlich wollen wir nicht vergeffen, daß Bädeker kürzlich ein

(englifches) Reifehandbuch für Kanada herausgegeben hat, das die befte kurz
gefaßte, mit den neueften Angaben und Zahlen ausgeftattete Befchreibung des

Landes enthält. Im ganzen if
t aber unfer Wiffen und Intereffe klein. Kanada

erfcheint uns ganz fern, wie im Nebel. Der „Kanadier“ Seumes if
t den

Deutfchen noch heute bekannter als alle andern Kanadier. Man wird fagen, wenn

in England und Kanada viele Leute das weite Land für fo unbedeutend

halten, daß fi
e es loswerden wollen, was foll fich dann Deutfchland damit

abgeben? Vielleicht gelingt es, nachzuweifen, daß jene Politiker fehr kurzfichtig

find und in Deutfchland nur darum mit Vorliebe zitirt werden
-

ic
h denke

befonders an Goldwin Smiths feichte Artikel und Schriften über die nur

in feiner Einbildung vorhandne kanadifche „Frage“ -, weil entfprechend kurz
fichtige Zeitungsfchreiber dem dentfchen Publikum angenehm zu fein glauben,
wenn fi

e ihm das englifche Weltreich im Zerfall, England von feiner Höhe
Grenzboten ll 1895 9
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herabfteigend. Deutfchland als von diefer Seite her völlig unbedroht darftellen.

Vielleicht if
t es fogar nicht allzufchwer. bei einfichtigen Deutfchen die Über

zeugung zu erwecken. daß die Dominion von Kanada für fi
e

mindeftens ebenfo

wichtig fe
i

oder werden könne wie Mexiko oder Argentinien. mit denen man

fih viel eingehender befaßt.
Für die englifhe Weltpolitik if

t Kanada in erfter Linie das Verbindungs

glied zwifhen dem Atlantifchen und dem Stillen Ozean. Der darin liegende
Wert if

t

unfchäßbar. wenn auch noch lange niht ganz entfaltet. In Eng
land und Kanada hat man ihn erkannt. Die Erbauung der ruffifh-fibi
rifhen Pazifikbahn öffnet den Stillen Ozean von Weften. die des Nikaragua
kanals von Offen her. aber das eine Thor wird ebenfo gewiß unter ruffifher
wie das andre unter nordamerikanifcher Kontrolle ftehen. Die kanadifche

Pazifikbahn bildet einen befondern. ganz in englifchen Händen und auf eng

lifchem Boden liegenden Weg nach demfelben größten Ozean. von dem ein

amerikanifcher Staatsmann einft fagte. er werde fich als das Mittelmeer der

Zukunft erweifen. d
.

h
. als das Meer. auf deffen Geftaden und Infeln eine

fpätere. größere Weltgefchichte ihren Schauplatz finden werde. Solange

Kanada englifh ift. hat England von den vorzüglichen Häfen Britifch-Kolumbias
und der Vankouverinfel feinen Weg offen zum nördlihen Stillen Ozean. wäh
rend es im füdlichen Alleiuherrfcherin durch den Befih Auftraliens. Neufeelands
und der beften Archipele der großen pazififchen ..Infelwolke“ ift. Mit fehs bis

fieben Tagen Schiffahrt fchafft es Soldaten und Kriegsmaterial nach Halifax
und Ouebek. über die kanadifche Pazifikbahn bringt fie fie in weitern fieben Tagen

an das Ufer des Stillen Ozeans. wo eine wahfende Flotte großer. fubventio
nirte Handelsdampfer. zur Armirung eingerichtet. bereit ift. die drei pazififhen

Gefhwader. das weftamerikanifche. das chiuefifche und das auftralifche. zu ver

ftärken. So begreift man den Wert. den England auf Kanada legt. Die
pazififche Epifode der Weltgefchichte bereitet fich deutlih vor. Die Allein

herrfchaft. die England im Stillen Ozean faft unangefohten in dem ganzen

Jahrhundert feit Eooks großen Entdeckungen ausgeübt hat. if
t damit unwider

bringlich vorüber. 1847 find die Vereinigten Staaten nach Kalifornien. 1857

Rußland an den Amur und Uffuri vorgerückt. Japan hat fih in aller Stille zu
einer pazififchen Seemacht entwickelt. Sogar Frankreich und Deutfchland find im

Stillen Ozean erfchienen. Es handelt fih nun für England vor allem darum.

feinen Weg zu diefem Meere der Zukunft frei zu haben und die Mafchen feines

Netzes zu vervollftändigen. Von welcher Lebensbedeutung gerade diefer für
das Weltreich ift. haben wir in dem zweiten diefer Auffäße (Heft 5

)

nach

gewiefen. Kanadas Wert als atlantifch-pazififhe Schwelle fteigt aber befonders

für England mit jedem Jahre. das uns der Verwirklichung eines interozeanifhen
Kanals unter der längft unvermeidlich gewordnen Aufficht der Vereinigten

Staaten näherführt.
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Die Stellung Kanadas zu den Vereinigten Staaten if
t der zweite Punkt,

der uns feffelt. Die beiden Länder halbiren Nordamerika, und fi
e grenzen in

der kontinentalen Ausdehnung von 5610 Kilometern an einander. Von allen

nähern und fernern Nachbarn if
t den Vereinigten Staaten keiner fo nahegerückt,

mit keinem befchäftigen fi
e

fich foviel. Schon die wirtfchaftlichen Beziehungen

fordern dazu auf. Nur Weftindien und Brafilieu haben unter den ameri

kanifchen Ländern einen größern Handelsumfaß mit den Vereinigten Staaten,

an Tonnengehalt der in ihren Häfen verkehrenden Schiffe fteht Britifch-Nord
amerika felbft England voran. Seit 1821 find über 1200000 Kanadier nach
den Vereinigten Staaten eingewandert. Das große Verkehrsgebiet der Seen
und des St. Lorenzftroms, von dem Kanada der weniger günftige kleinere und

nördlichere Teil zugefallen ift, verbindet beide. Dazu kommt die Ähnlichkeit
der Natur und der Abftammung der Mehrheit der Bevölkerung diesfeits und

jenfeits der Grenze, die man als die Urfache vieler Gemeinfamkeiten erft recht

begreift,'wenn man fi
e in Gegenfah ftellt zu der natürlichen und gefchichtlichen

Kluft zwifchen Nordamerika und Mexiko. Endlich kommen die latenten un

ausgeglichnen Streitfragen über die Neufundlandfifcherei, den Robbenfchlag

im Beringsmeer und eine ganze Anzahl brenzlicher Grenzpunkte hinzu. Das
alles hat England in der Hand und übt damit den einzigen ftarken Einfluß
aus, den es neben dem der Vereinigten Staaten in Nordamerika giebt - Ruß
land if

t ja fchon 1867 für ein Lumpengeld, 7,2 Millionen Dollars hinaus
gekauft worden -, ja den einzigen europäifchen in Amerika, den man noch
als nennenswert anfehen kann. Darin liegt viel mehr, als fich die Kramladen

politiker, die die Abtretung Kanadas als etwas ganz einfaches, notwendiges

behandelten, träumen ließen.

So begreift man denn auch, daß die Haltung der Vereinigten Staaten

gegenüber Kanada von dem Gedanken erfüllt ift, es fe
i

für die Dominion Zeit,

ein amerikanifches Land auch im politifchen Sinne, ftatt Anhängfel einer euro

päifchen Macht zu fein; die Bande, die fi
e

noch an das Mutterland knüpfen,

feien die des Gefühls und der finanziellen Abhängigkeit des Schuldners außer

denen des beftehenden politifchen Zufammenhangs, fi
e könnten nicht hindern,

daß das amerikanifche Land zu andern Ländern des Erdteils die durch die

Lage gebotene engere Verbindung eingehez Texas fe
i

eine vorübergehende Form

amerikanifcher Einwanderung, Kolonifation und Organifation gewefen, fo könne

Kanada in dem Rahmen einer größern Dauer und als Erzeugnis felbftändigerer

Entwicklung aufgefaßt werden. Aber diefer Vergleich hinkt. Es if
t weniger

Gewicht darauf zu legen, daß die füdöftlichen Grenzgebiete Kanadas teilweife

fchon feit Jahren rafcher fortgefmritten find als die angrenzenden Neuengland

ftaaten. Wichtiger ift, daß die kanadifche Entwicklung überhaupt etwas für

fich if
t und fo verftanden werden will. Kanada if
t ein Aft am angelfächfifchen,

nicht am amerikanifchen Stamme und hat ganz befondre Wachstumsbedin
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gungen. Wenn Kanada Zeit behält, was es bei feinem langfamern Tempo

braucht, fo wird es trotz der Nähe der Vereinigten Staaten ein ganz andres

Volk in felbftändigen Formen bilden, und das gerade if
t es, was die Politiker

der Vereinigten Staaten nicht wollen. Das ftarke franzöfifche Element, das

eine fehr ftarke natürliche Vermehrung zeigt und überhaupt eine der kräftigften

Raffen Nordamerikas, kirchlich und durch den gefchichtlichen Zufammen
hang, auch durch Privilegien und Stiftungen gefeftigt ift, das Vorwiegen

der nordbritifchen und irifchen und einer ftarfen deutfchen und fkandinavifch

isländifchen Zuwanderung, die geringe Zahl der Neger und Ehinefen, die

mildere, gefeßlichere, mehr abforbirende als zerftörende Indianerpolitik fchaffen
neben den natürlichen Eigenfchaften des Landes eine ganz andre Grundlage,

die die Auffaffnng der Politiker Lügen ftraft, Kanada fe
i

zu nichts anderm

beftimmt, als die Vereinigten Staaten im Norden abzurunden. Die politifche

Form Kanadas weicht von der der Vereinigten Staaten in einigen wichtigen

Punkten ab, die 1867 mit Bewußtfeiu feftgehalten worden find. Der Mangel

der Wahlbüreaukratie und der Wechfel der Minifter, die Sitze in der Vertre

tung haben, je nach deren Abftimmung, find Vorzüge diefes politifchen Körpers,

die felbft von Kanadiern nicht verkaunt werden, bei denen die Klage über die

unfreundliche Haltung Kanadas gegenüber den Vereinigten Staaten zur Partei

fache geworden ift. Die Korruption bis ins Mark. die den jugendlichen Volks

körper der Vereinigten Staaten zerrüttet und feine Seele vergiftet. if
t in Ka

nada viel weniger tief eingedrungen. Montreal und Toronto find zwar immer

gern von flüchtigen politifchen Schwindlern der Vereinigten Staaten aufgefucht

worden, und die Infektion if
t

gerade von da aus zu verfolgen gewefen, aber

in der verhältnismäßigeu Reinlichkeit des politifchen Lebens der Kanadier b
e

wahrheitet es fich, daß fi
e immer noch mehr englifch als amerikanifch find.

Die Sympathien der Kanadier für die Vereinigten Staaten haben mit

der Entwicklung des Landes nicht Schritt gehalten. Sie find größer gewefen,
als Kanada ifolirter und ärmer war. Sie verblaßten in dem Maße, als
es dem großen Nachbarlande näher und zugleich in den großen Verkehr trat.

Die Kündigung des für Kanada güuftigen Handelsvertrags von 1854 im Iahre
1866 befehleunigte die Vereinigung der kanadifchen Gebiete zur Dominion, die

im folgenden Iahre vollzogen wurde, und bezeichnet den Beginn einer Ara

größerer und fchnellerer wirtfchaftlicher Entwicklung, die nach einer rafch ver

wundnen Übergangszeit wirklich folgte. Die große Kapitalmacht Englands,

die fich dabei kühn und billig zeigte, hat damals Shmpathien auf dem fterilften
Boden angefäet. Die Förderung des innern Verkehrs wurde von Anfang an

als eine Hauptaufgabe des neuen Bundes bezeichnet. Man erkannte endlich,
daß, wenn, wie fich der Marquis von Lorne ausdrückte, der kanadifche Mantel
einen Rock mit Streifen und Sternen - den atm-8 und etripea der Flagge
der Vereinigten Staaten - bedeckte, die Schwierigkeiten des Verkehrs und die
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nicht mit vollem Recht ihnen allein zugefchriebne Langfamkeit der Entwicklung

Kanadas den Hauptgrund bildeten. Seitdem 1876 die interkoloniale Eifenbahn

Ouebek-Halifax eröffnet wurde. der 1886 die Canadian Pacifik folgte, traten

kanadifche Linien in Wettbewerbung mit amerikanifchen. die durch die Geer
gebung und die gefellfäjaftliihen Mißftände der Vereinigten Staaten ihnen oft

leichter gemacht worden ift. Erft von da an wurde die Phrafe wahr. daß

fich an der langen Linie der kanadifchen Grenze die mächtige Welle des Handels
der Vereinigten Staaten breche und in fich zurückrolle. Seitdem hört man

auch öfter als fonft über die läftige Nordoftgrenze klagen, über die der

große natürliche Weg des nordöftlichen Nordamerikas. der St. Lorenz. durch
das Naturthor der fchönften Bucht Nordamerikas in den Ozean mündet,

Es if
t längft nicht mehr wahr. daß Kanada nur Vorteile aus der

Verbindung mit den Vereinigten Staaten hoffe. Gerade dem ihm ver

wandteften Neuengland. von dem es die fchärffte Wettbewerbung zu fürchten

hat. würde es Nutzen bringen. Diefem alten. erfchöpften Nordoften der

Vereinigten Staaten würde Kanada unberührte Wälder und Felder und der

von den Mittel- und Südftaaten her bedrängten Induftrie Neuenglands ein
neues Abfaßgebiet zuführen. es wiirde aber als Acker- und Waldland von dem

Eintritt in die Schußgemeinfchaft felber vie( weniger Vorteil haben. Wie fo

oft. ftehen fich diefe nächften Gebiete am fremdeften gegenüber. Die Provinz

Ouebek. einft Unterkanada. mit ihrer ftarken franzöfifchen Bevölkerung und

einer mächtigen katholifchen Kirche
- die Bevölkerung Kanadas ift überhaupt

zu mehr als zwei Fünfteilen katholifch -. die fich alte Privilegien bewahrt
hat, würde eine folche Verbindung aus nationalen Gründen ablehnen und könnte

wohl nach dem Ausdruck eines neuengländifchen Politikers „das Irland der

Union“ werden. Der franzöfifche Kanadier if
t

fchon feinem englifchen Lands

mann nicht verftändlich. gefchweige dem Angloamerikaner. der ihn wegen feiner

ftarken Zunahme und feines nationalen und kirchlichen Zufammenhalts fchon
als Einwandrer nicht liebt. Übrigens haben diefe als unwiffend. eigenfinnig

konfervativ und abgefchloffen verfchrieenen Kanadier große Erfolge als Koloniften

in Manitoba. wo fich ein weftlicher Mittelpunkt ihrer Ausbreitung bildet.

Den Phrafeu der Brofchürenfchreiber. die das Aufgehen Kanadas in den

Vereinigten Staaten ohne weiteres als Notwendigkeit vorausfetzen und den

Namen Britifch-Nordamerika eine hohle Prahlerei nennen, fteht endlich der Ge

famtcharakter der Bevölkerung gegenüber. mit dem nicht fo mechanifch zu rechnen

ift. Und in diefem find die englifchen Züge viel treuer bewahrt als felbft im

neuengländifchen. Die Grundurfache der Eigenart Kanadas liegt gerade in

feinem engen Anfchluß an England. Nie hat eine durch ein breites Meer ge
trennte Kolonie das Leben ihres Mutterlandes fo mitgelebt. Das Volk. das

fich in nächfter Nähe der ganz anders entwickelten felbftändigern Vereinigten

Staaten feinen befondern Charakter bewahrt hat, wird das in noch größerm
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Maße auch gegenüber den Zuwandernden können. die von diefem ausgefprochnen

Thpns. wie die Erfahrung lehrt. angezogen und beherrfcht werden. Es ift.
als ob der Geift der Paz-altem von 1783. die England treu blieben. als Neu

england die Fahne des Anfftandes entfaltete. und nach dem zweiten Parifer
Vertrag zu zehntaufenden aus Neuengland einwanderten. in den Kanadiern

von heute fortlebte. Es ift ja nicht bloß Tugend. es ift auch Notwendigkeit.
was die Bewohner des um 1776 noch fo dünn bevölkerten. rauhen. an An

ziehungskräften armen Nordlandes. deffen Hilfsquellen noch fo wenig ausgenußt.

ja großenteils nicht bekannt waren. enger an England feffelte. Mit der eignen
Entwicklung hat fich auch ohne Zweifel diefe Abhängigkeit. ein Ingendmerkmal

werdender Völker. gelockert. Aber fi
e

hat felbft i
n den Körpern der Kanadier

und äußerlich noch mehr i
n denen der Kanadierinnen ihren Ausdruck gefunden.

die den aus Neuengland oder Newhork kommenden Beobachter ganz europäifch.

d
.

h
. hauptfächlich angelfächfifch anmutet. Die blühende Gefundheit der Frauen

und Mädchen überrafcht geradezu. wenn man fich längere Zeit unter den zwar

fehr oft feinen und fchönen. aber überfeinerten, der Kraft und der Farbe ver

luftig gegangnen Amerikanerinnen der Vereinigten Staaten bewegt hat. Ob

es das rauhe Klima mit feinen mit echt englifcher Hingebung betriebnen Winter

fports und der Mangel der entnervenden heißfeuchten Sommer füdlich von

45 Grad nördlicher Breite oder der geringere Betrag irifcher Mifchung oder

iiberhaupt die felbftändigere Entwicklung bei verhältnismäßig geringerer Ein

wanderung ift. die da wirkt - von der 1891 gezählten Bevölkerung waren
86.5 Prozent in Kanada geboren -: die Kanadier find eine kräftigere Raffe
als die Yankees.

Zwar werden fi
e von diefen als langfam. ohne Kühnheit. am Her

gebrachten hängend bezeichnet. und ohne Zweifel fchritt man füdlich vom

St. Lorenzftrom und vom Eriefee viel rafcher fort als im Norden. dafür hat
man aber mit Übeln zu thun. die wie die Krankheiten eines Frühreifen find.
Wenn Kanada den 60 Millionen Bewohnern der Union nur 5 Millionen ent

gegenzuftellen hat. fo weift es dafür einen größern und ftetigern Geburten

_ überfchuß auf. Und wenn es nicht eine fo eigentümliche. glänzende Entwick

lung durchgemacht hat. haben feine Gefchäftslente mehr Solidität. feine Be
amten mehr Ehrlichkeit und feine politifchen Einrichtungen mehr Dauerhaftigkeit

bewahrt. Die Korruption konnte in Kanada fchon wegen der viel regern Teil

nahme der beffern Klaffen an der Politik nicht fo um fich greifen. Auch hier
zeigt fich einer der guten Einflüffe der engern Verbindung diefer Kolonie mit

ihrem Mutterlande. als deren Träger der faft ununterbrochen mit ausgezeich
neten Vertretern Englands. Ariftokraten der Geburt und des Geiftes. wie

Dufferin und Marquis o
f Lorne. befeßte Poften des Generalgouverneurs

mit feinem „Hof“ eine. trotz des demokratifchen Zuges. einflußreiche Rolle fpielt.
Wenn man fich in England manchmal nervös gezeigt hat über die Un
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möglichkeit. die riefig lange kanadifche Grenze gegen eine Invafion von den
Vereinigten Staaten her zu fchützen

- im beften Falle würde das Nordoft
gefchwader des Atlantifchen Ozeans einen Druck auf die atlantifchen Hafen
plätze üben können. die großenteils fchlecht gefchüht find --. fo kann man mit
um fo größerer Befriedigung auf die moralifche Befeftigung der Stellung Eng

lands in Nordamerika blicken. die das Ergebnis einer klugen. freien und frei

gebigen. nachgiebigen. aber zähen Politik ift. In der Form if
t

fehr viel auf

gegeben, die Sache aber if
t

feftgehalten. Der Erfolg if
t bewundernswürdig.

Hier if
t die einzige ftarke. thatfächliche Verneinung des Anfpruchs der Ver

einigten Staaten auf die praktifche Alleinherrfchaft in der neuen Welt. Darin

liegt etwas weltgefchichtlich Bedeutendes. das fich zum großen Verdruß der

Yankees in der Nichtteilnahme Kanadas an dem fruchtlofen panamerikanifchen

Kongreß von 1889/90 auch formell kundgegeben hat. Kanada würde. auch wenn

es in die Union einträte. mit jedem Jahre weniger als ein unreifes und an
fpruchslofes junges Staatsgebilde in dem Bunde der Vereinigten Staaten er

fcheinen. Die dichtbevölkerten Provinzen Ouebek und Ontario würden min

deftens fünf neue Staaten bilden. die übrigen Gebiete würden fünf weitere

hinzufügen. und mit ihnen würden die jeht mehr von Indianern als Weißen
bevölkerten weiten Nordweftgebiete hinzukommen. Kanada wächft als eine

lebendige Kritik der einft für unübertrefflich gehaltenen demokratifchen Ein

richtungen neben der ftolzen Republik heran. Es if
t

nicht fimer. ob das Band

der Union feft genug wäre. ein fo eigenartiges Bündel in dem ohnehin fchon
disparaten Bunde feftzuhalten. Und damit fchwindet die Annexionsluft immer

mehr zufammen. Feniereinfälle von dem Gebiete der Vereinigten Staaten aus.
wie fie Mitte der fechziger Iahre Kanada und England in Unruhe verfehten.
wären fchon heute unmöglich.

Wenn wir Deutfchen mit offnen Augen diefes merkwürdige Verhältnis
zweier weit auseinandergegangnen Zweige des angelfächfifchen Stammes b

e

trachten. können wir daraus Lehren ziehen für die Beurteilung des Standes und

Ganges der englifchen Weltpolitik. Wir fehen auf beiden Seiten große ftaaten
bildende Fähigkeiten wirkfam. die in dem Geift und in der Gefchichte des eng

lifchen Volkes wurzeln. Sie können fich zeitweilig einander entgegenftreben.
wirken aber doch beide auf das höhere Ziel der Ausbreitung und Geltung der

angelfächfifchen Raffe hin. Der Schäßung wert fcheint uns aber vor allem

der große Zug der englifchen Kolonialpolitik in Kanada. der fich durch Außer

liches und Vorübergehendes weder imponiren noch ärgern läßt. fondern ftill
und ftetig nur das Wefen feiner Machtftellung in Nordamerika fefthält und

darin einen der beachtenswerteften Erfolge diefer Politik gefichert hat.
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Knabenerziehung und linabenunterricht
im alten Hellas'
von Gnfiav Zenieler

>77-x in Auffaß. der zeigt. welche Schulen die athenifchen und dann
g; f überhaupt die griechifchen Knaben befuchten. wer ihre Lehrer

waren. worin fi
e

unterrichtet wurden und was fi
e lernten. darf

Z , .t *WM gegenwärtig wohl
um fo eher auf Lefer rechnen. je mehr gerade

jetzt Fragen. die Unterricht und Erziehung betreffen. das Inter

effe weiterer und nicht bloß fachmännifcher Kreife erregen. Dann gilt aber

auch auf diefem Gebiete. wie auf fo vielen andern. die nicht immer genug

beachtete Erfahrung, daß die Kenntnis des Vergangnen und der gefchichtlichen

Entwicklung das befte Mittel ift. Gegenwärtiges befonnen und fachgemiiß zu

beurteilen und bei Reformverfuchen in dem Gebiete des Erreichbaren und. weil

einft Gewefenen. fo auch Möglichen zu bleiben. Wer wie der fpartanifche

König Agefilaos auf die Frage: was nach feiner Anficht Knaben lernen follten.

antwortet. was fi
e als Männer brauchen können. der muß auch für unfre

deutfche Jugend einen Unterricht nach dem Grundfahe wünfchen. daß unfre
Ingend fürs Leben lerne. nicht für die Schule. d

.

h
. einen Unterricht nach

ähnlichen Grundfätzen erhalte. wie fi
e die hellenifche Erziehung geleitet haben.

Und wem. wie fo vielen der Beften unfrer Zeit. eine gedeihliche und befrie
digende Ausgeftaltung des Schulwefens Herzensfache ift. der folgt auch darin

nur dem Vorbilde der beiden größten Denker des griechifchen Altertums; denn

Plato wie Ariftoteles ftellt eine angemeffene richtige Erziehung der Jugend
als die unentbehrliche Grundlage hin. auf der allein ein vollkommnes Staats

wefen aufgebaut werden könne. ..Die Erziehung der Iugend bildet den An

fang jedes Staates,* hatten fchon die Phthagoreer gelehrt.

Begleiten wir zunächft einmal einen athenifchen Knaben dnrch fein Schul
leben bis zu feiner Aufnahme in die Bürgerfchaft. Aufgewachfen if

t er unter

den Augen des Vaters. unter der Zucht der Mutter." Eine Amme und eine

Pflegerin haben feine Phantafie vielleicht mehr. als ihm zuträglich war. mit

Mythen und Märchen. äfopifchen und andern Fabeln. aber auch mit Spuk
nnd Gefpenftergefchichten erregt. Umgeben von einer Sklavendienerfchaft. deren
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Umgang ihm ficher gefchadet hat, wenn nicht Vater und Mutter, wie es

Ariftoteles fpäter ausdrücklich fordert, den Verkehr mit ihr möglichft befchränkt
haben, hat unfer kleiner Athener fo fein fiebentes Jahr und damit das Alter

erreicht. wo die Knaben nach allgemeiner griechifcher Sitte in die Schule ge

fchickt wurden. Denn von Privatunterricht im Haufe, wie er in Rom vielfach
beliebt war, wurde in Hellas in der Regel abgefehen: „die Knaben follten
gleich von Anfang an mit einander aufwachfen und verkehren.“ Ziehen wir

die früh eintretende Reife füdländifcher Knaben in Betracht, fo erfcheint der

Schulanfang fpät; gleichwohl warnt Ariftoteles vor einer frühern Anfpanuung

der Körper- und Geifteskraft, und Plato fordert fogar, daß der geiftige Unter

richt erft mit dem zehnten Jahre nach mehrjährigem Betrieb von Leibesübungen
beginne.*)

Aber noch in andrer Beziehung if
t das fiebente Lebensjahr für den kleinen

Athener von Bedeutung. Jeßt gewöhnlich erhält er nämlich vom Vater einen aus
der Dienerfchaft zugewiefen, der ihn von nun an, fo oft er das Elternhaus ver

läßt, als fogenannter Knabenführer, Mania-701759, bis zum zwanzigften Jahre
wie fein Schatten begleitet. Barbarifcher Abkunft, der griechifchen Sprache

o
ft nicht völlig mächtig und zuweilen bloß deshalb zu diefem Amte gewählt,

weil er für andre Gefchäfte wegen Alters, körperlicher Gebrechen, ja felbft
moralifcher Schwächen, wie Trunkfucht, untauglich erfcheint, geleitet der Pä
dagog den jungen Herrenfohn täglich in die Schule. Dort wartet er in einem

Wartezimmer oder im Klaffenzimmer auf einem befondern für diefe Leute b
e

ftimmten Plaße und bringt den Knaben wieder nach Haufe, indem er hinter
ihm hergeht, ihm die Kithara oder die Bücherrolle und das Schreibheft oder

Schabeifen und Ball nachträgt. Dabei achtet er darauf, daß der Knabe auf
der Straße, wie es die alte athenifche Sitte vorfchreibt, die Augen zu Boden

fchlägt, den Kopf nicht wendet, die Hände unter dem mantelartigen Oberkleid

eingehüllt hält und ruhig und gemeffen feines Weges geht. Daheim aber

giebt er Acht, daß fich fein Pflegling nicht überißt, beim Effen nur die rechte

Hand und je nach dem Gerichte nur beftimmte Finger zum Zulangeu braucht- Gabeln find bekanntlich erft gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts

in Venedig aufgekommen - , daß er mit der Linken das Brot hält, feine Kleider
richtig anzieht und fich ja nicht etwa angewöhnt, mit übereinandergefchlagnen

Beinen dazufitzen; denn das galt felbft für Erwachfene für unanftäudig. Gehorchte
der Knabe nicht, fo hatte der Pädagog nicht bloß das Recht, ihn zu fchlagen,

fondern er pflegte von diefem Recht einen fo ausgiebigen Gebrauch zu machen,

daß Ohrfeige und Pädagog im Geifte des Griechen etwa eine ähnliche Ge

dankenverbindung eingegangen waren wie Bakel und Schulmeifter bei unfern

*) In folcher Weife if
t

bekanntlich Alexander von Humboldt erzogen worden. der bis

zum zehnten Jahre nicht viel mehr als reiten gelernt hatte!
Grenzboten ll 1895 10
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Voreltern. War dann freilich der Knabe zum Jüngling herangewachfen. fo
kam es wohl vor. daß der junge Herr feinerfeits handgreiflich wurde oder

doh wenigftens die wohlgemeinten Vorftellungen des alten.Pädagogen mit

den Worten abfhnitt: ..Bin ih dein. oder bift du mein Sklave? Schweig
und folge mir!“

Überhaupt mögen die bedenklichen Seiten diefer mit Ausnahme Spartas

in ganz Hellas beftehenden Einrichtung fich um fo fühlbarer gemaht haben.
je lockerer allmählich die anfangs ftrenge Kinderzucht wurde. Die Pädagogen.

die in der alten Tragödie. in den Stücken des Sophokles und des Euripides

auftreten. werden als treue. ihrer Herrfchaft bis zur Aufopferung ergebne und

ihres Vertrauens würdige Alte dargeftellt. Hatten fi
e doh in Athen in Kon

nidas. dem mhthifchen Pädagogen des Thefeus. eine Art Schußheiligen. einen

Heros. dem alljährlich ein feierliches Widderopfer dargebracht wurde. und in

Sikinnhs. dem bekannten Pädagogen der Kinder des Themiftokles. einen Ver

treter gehabt. der ihrem Stande zu hoher Ehre gereicht hatte. Welch andres

Geficht zeigt aber jener Pädagog in einer attifchen Komödie des dritten Jahr
hunderts. den der entrüftete Vater anfährt:

Heillofer Wicht. den Sohn. den ih dir übergeben.

Haft du verderbt. verführt zu fittenlofem Leben;

Was fonft er nie gethan. er zeht jeßt fchon am Morgen.

Da war es denn kein Wunder. wenn der alt gewordne Pädagog fchließlich
als Pförtner ein dürftiges Gnadenbrot aß. während es noch zu Demofthenes

Zeit in guten Bürgerhäufern Athens Brauh war. ihn ebenfo wie die Amme
im Alter anftändig zu verforgen.

Wir kommen nun zu den Shulen. und zwar zu den zwei Schulen. die
die Knaben vom fiebenten Jahre an befuhten. Das hellenifhe Erziehungs
ideal if

t die Kalokagathia. die gleichmäßige körperliche und fittliche Tüchtigkeit.

Darin aber find alle. die in Hellas über Erziehung gefprohen. gefhrieben
und Gefeße gegeben haben. von Plato und Ariftoteles bis zu Plutarch und
Lukian herab. einig. daß diefes Ideal nur dann erreicht werden könne. wenn

Geift und Körper als ganz gleichwertige Gegenftände der erzieherifhen Thä
tigkeit betrachtet werden und auf die Ausbildung beider die gleiche Sorge

und vor allem die gleiche Zeit verwendet wird. Denn ..zu allem. was

Menfhen betreiben. if
t

der Körper fehr nüßlih.“ fagt Sokrates bei Xenophon.
und bei Lukian ftellt Solon als Ziel der athenifhen Jugenderziehung hin.
..daß fi

e Bürger bilde mit tüchtigem Geifte und kräftigem Leibe.“

So hatte denn frühzeitig jede griechifhe Stadt Anftalten für die körper
liche Ausbildung der Knaben. fogenannte Paläftren. d

. i. Ring- oder Turn

fchulen. und daneben als Stätten des geiftigen Unterrichts die Didafkaleia.
die Shulen mehr in unferm Sinne. Beide befuhte der Knabe gleichmäßig.
bis er an die Schwelle des Jünglingsalters gelangt war. In der Paläftra
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führte der Pädotribe oder Turnmeifter ein ftrenges Regiment. In den bild
lichen Darftellungen, wo er die Übungen beauffichtigend dafteht, hat er meift
die Rute oder die Peitfche als Abzeichen feines Amtes. Außer Lehrgefchick

verlangte man von ihm befonders gewiffe Kenntniffe in Diät und Körper

pflege, damit er feine Aufgabe, die Knaben „an Leib fchön und ftark zu

machen.“ auch wirklich erfüllen könnte. Daher wird er bei Plato auch meift
mit dem Arzte, feine Kunft mit der des Arztes verglichen. Namentlich in

Athen fehlte es zu Pindars wie zu Platos Zeit nie an tüchtigen Lehrern
diefer Kunft. Ihre Stellung war urfprünglich fogar angefehener. ihre Be

zahlung höher als die der Lehrer der Didafkaleia; fpäter; feit der makedonifchen
Zeit, ftehen beide Klaffen etwa gleich.

Wie alles in Griechenland, fo hatte auch die Paläftra eine religiöfe

Weihe: fie ftand' unter dem Schulze des Hermes als des Gottes der Gym

naftik. Sein Bild bekränzten die Knaben mit Blumen; auf feinem Opferaltar

brachte der Pädotribe mit einem der Knaben, den feine Kameraden zum
Opfervollzieher gewählt hatten, ihm Opfer dar. Befonders gefchah das an

dem der Paläftra eigentümlichen Fefte der Hermäen, in das uns Platos
„this“ verfeht. Da findet Sokrates nach feinem Eintritt in den von einer
Mauer umfchloffenen Hof, nachdem die eigentliche Feftfeier bereits vorüber
ift, die Knaben bekränzt und in Feftkleidung teils im Hofe, teils im Kleider

zimmer. Ein Teil fpielt hier mit Würfeln, die andern fehen ihren fpie
lenden Genoffen zu. In folchen Ringfchulen, fowie in den teils bedeckten,
teils öffnen Bahnen für Laufübungen (äaäzcac) und auf Übungspläßen oder

in Übungshallen für Speerwurf und Bogenfchießen legten die Knaben, mit

den Jahren von leichtern zu fchwerern Übungen fortfchreitend, den Grund zu
einer Fertigkeit in Leibesübungen aller Art, wie fi

e

jetzt annähernd nur in

gewiffen höhern Schulen Englands, deu fogenannten public) 80110018, erreicht
wird; eine Fertigkeit, die fi

e dann an den öffentlichen Feften ihrer Vaterftadt
vor den Augen der gefamten Bürgerfchaft in gegenfeitigem Wetteifer und

Wettkampf erprobten. Hier lernten fi
e den Weitfprung, übten den einfachen,

den Doppel-, den Dauer- und den Waffenlauf, warfen den Diskus, lernten

kunftgerecht boxen, fchleuderten Speere und wurden vor allem in der Ring

kunft, die in hohem Anfehen ftand, ausgebildet; übten fich doch felbft ältere
Männer wie Sokrates noch alltäglich im Ringen. Planmäßig gewöhnte dabei

der Pädotribe die Knaben an das Ertragen der heißen füdlichen Sonnen

ftrahlen und jeder Unbill des Wetters. Das Einreiben des entblößten Leibes
mit Ol und das darauffolgende Einftänben mit feinem Sande, das der Ring
übnng vorausging, erzeugte jene fefte, ftraffe, bronzefarbene Haut und jene

gefunde bräunliche Gefichtsfarbe, in deren Befiß der Hellene voll Verachtung

auf die fchlappen, weißen Leiber der Orientalen herabblickte. Der Ringübnng

folgte dann ein mit Schwimmen verbundnes Bad, denn Schwimmen war
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vielleicht das erfte, was wenigftens die athenifchen und fpartanifäzen Knaben

lernten; „er kann weder fchwimmen noch lefen,“ fagte man fprichwörtlich von

Leuten; die gar nichts verftanden. Daß aber neben der Gefundheit und

Körperftärke, wie fi
e

diefe ghmnaftifche Erziehung erzeugen mußte, auch An

mut der Bewegung und Sinn für Ebenmaß dem Knaben früh anerzogen
würden, das war die Aufgabe der Tanzkunft, die neben dem Turnen und

gewiffermaßen als feine Ergänzung in Athen und noch mehr in andern

Staaten wie in Sparta und Theffalien eifrig gepflegt wurde. Nach Sophokles

find die beften Ehortänzer die beften Krieger; Sokrates erklärt das Erlernen

der Tanzkunft für unerläßlich; nach Plato ift, wer nicht Reigentänze zu tanzen
verfteht, ein Menfch ohne Bildung und Erziehung. Freilich darf man dabei

nicht an unfer heutiges Tanzen denken. Moderne Rundtänze gab es über

haupt nicht, dagegen jene Reigen-, Ketten- und Waffentänze (Phrrhichen); wie

fi
e

noch heute in der neugriechifchen Romaika und Phrrhiche fortleben.*) Wer die

griechifchen Landfchaftsbilder Rottmanns in der Neuen Pinakothek in München

gefehen hat, wird fich der Darftellnng eines folchen Kettentanzes im Vorder

grunde eines diefer Bilder erinnern. Die bei vielen religiöfen Feften auf
tretenden Knabenchöre, fowie die jährliche Abfendung eines folchen Chars nach
Delos, wo die Knaben in allerhand Verkleidungen Apolls Altar umtanzten,
gaben auch dem Tänze religiöfe Weihe und der Ingend einen kräftigen Sporn,

es auch in diefer Kunft zur Meifterfchaft zu bringen.

Wie wichtig aber auch immer Ghmnaftik und Orcheftik für körperliche

Stärke und Gewandtheit und damit zugleich für die fpätere Kriegstüchtigkeit

der Bürger waren, wie dies befonders Lukian in einer Lobfchrift auf die

körperlichen Übungen betont, viel wichtiger war doch noch ihr Einfluß auf
die Eharakterbildung der Jugend. In der Paläftra und in zahlreichen Knaben
fpielen lernten fich die jungen Griechen freiwillig ältern oder tüchtigern Ka

meraden unterordnem lernten, wenn die Reihe an fi
e kam; ihrerfeits Aufficht

und Befehl über andre führen, lernten mit einem Worte die Kunft des Ge

horcheus und Beherrfchens, die nach Xenophon, Platon und Ariftoteles den
Knaben zum tüchtigen Staatsbürger erzieht, Hier erwarben fi

e die nmfichtige

Entfchiedenheit, die erft wägt und dann wagt; hier wurde der Wetteifer, der

auf wiffenfchaftlichem Felde nur allzu leicht in Strebertum ausartet, in gutem

Sinne gefördert, hier errang fich der Hellene jenes Hochgefühl
- hmm-ijne:

nannte ers -, das ihn dem Barbaren gegenüber fich als ein Wefen edlerer
Art fühlen und alles knechtifche Gebahren als feiner unwürdig verachten ließ.
Da if

t es denn nicht verwunderlich, daß die Barbaren, „weil fie unter Tyrannen

*) Vgl. Byron, Don Juan; [ll, 86; 10:
[7011bare the kzcrrliia (lande a8 Feb,

Alber-e ia the errliie yiialanu gone?
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lebten.“ den Wert der Ghmnaftik verkannten. Ia wir werden an die Be
kämpfung des Turnens im Anfang unfers Jahrhunderts erinnert. wenn uns

Athenc'ios berichtet. daß Polhkrates und andre Tyrannen die Paläftren zu
befeitigen geftrebt haben. Dafür erblicken wieder Ariftophanes und die fpätern

Komödiendichter einen Verfall nationaler Tüchtigkeit darin. daß die athenifche
Jugend ihrer Zeit mehr Freude an fpihfindigen Wortgefechten und philo

fophifchen Grübeleien zeige als am Ringen und andern ghmnaftifchen Übungen

der guten alten Erziehung, der Athen das Gefchlecht der Marathonfieger ver

danke. Das ift nun freilich dichterifche Schwarzfeherei. denn noch Cicero fagt

ausdrücklich. daß zu feiner Zeit. wo doch fchon feit langem Philofophen in

allen griechifchen Ghmnafien Vorträge hielten, die junge Zuhörerfchaft. fobald

fi
e den Difkos rollen hörte. aus dem Auditorium verfchwunden fei. um lieber

dem Difkoswerfen zuzufehen. Ariftophanes befchreibt in den „Wolken“ durch
den Mund des Vertreters des Rechts den nach alter Sitte erzognen Jüng
ling fo;

In der Jugend holdem Prangen. der Gefundheit hellem Glanz.
In der Kampfbahn wirft erlangen froh du manchen Siegerkranz.
Auf dem Markt niäjt eitel fchwäßend. wie die Jugend unfrer Zeit.
Noch vorm Richter ab dich heßend mit dem lumpgen Bettelftreit.

Schilfbekränzt. am Arm des Freundes von verftändig klugem Sinn
Wandelft durch Olivenfchatten zur Akademie du hin.

In der Mufe und des Lenzes heitrer Luft. wenn Windenduft.
Ulmen- und Platanenflüfteru. Pappelraufchen füllt die Luft,

Denn auch die Freundfchaft, deren Wert der Hellene fo hoch fchäßte. daß er

fi
e in einem viel gefungnen Gefellfchaftsliede unter die vier wünfchenswerteften

Gaben rechnete:
Gefundheit wollet mir zuerft im Leben.

Ihr Götter. und dann Leibesfchönheit geben.
Wohlfiand. erworben ohne Trug. feis dritte.
Das vierte: jung fein in der Freunde Mitte.

auch die Freundfchaft hatte ihre Geburts- und Pflegeftätte vorzüglich in der

Paläftra. die aber auch gerade darum. infolge gewiffer fchädlicher Auswüchfe
diefes Triebes. die Abneigung der Römer erweckte.
Der Schule dagegen in unferm Sinne entfprach das Didafkaleion. In

Athen waren die Didafkaleia ebenfo wie die Paläftren Privatanftalten unter

ftaatlicher Aufficht. Wie nämlich das heutige England wenigftens für die

Kinder der höhern Stände keinen Schulzwang kennt. fo hat es auch in Athen
keinen eigentlichen Schulzwang gegeben. Anders in Sparta. wo Schulzwang

für die körperlich-militärifche Erziehung, in Arkadien. wo er für die mufika

lifche Ausbildung beftand. und in den italifchen und fizilifchen Kolonien. fo

weit fie nach den Gefehen des Charondas regiert wurden. denn Charondas

hatte einen gleichmäßigen Elementarunterricht aller Bürgerkinder vorgefchrieben.
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Ebenfo verlangen Plato und Ariftoteles eine gleiche. gefeßlich geordnete Er
ziehung aus Staatsmitteln. wie fi

e

fich dann auch gelegentlich in makedonifcher
und nachmakedonifcher Zeit. z. B. in Teos findet. Nach einer Jnfchrift follen
dort von den Zinfen eines Kapitals. das ein reicher Bürger zu diefem

Zwecke geftiftet hat, für alle Bürgerkinder von Staats wegen Lehrer angeftellt

werden. und zwar drei Elementarlehrer mit Gehalten von 600. 550. 500 Drachmen.

zwei Turnlehrer fiir je 500 Drachmen. ein Mufiklehrer für 700 Drachmen.
und ein Fechtlehrer. fowie ein Lehrer für Speerwurf und Bogenfchießen. der

eine für 300. der andre für 250 Drachmen. da ihr Unterricht nur für zwei
Monate angefeht wird. Und von den Rhodiern berichtet Polhbios. daß fi

e

fich um diefelbe Zeit von dem pergamenifchen Könige Eumenes ll. eine große
Getreidefchenkung hätten machen laffen. um von den Zinfen des beim Verkauf

gelöften Geldes fortan die Lehrer ihrer Söhne zu bezahlen. In Athen aber
ift. wie Schömann gewiß richtig bemerkt. das Fehlen des Schulzwangs eher
ein Beweis dafür. ..daß der Unterricht der Jugend dem Athener als ein Gegen

ftand erfchien. der jedem von felbft fo nahe am Herzen lag. daß es gar keiner

befondern Verordnung und keines Zwangs bedurfte. um Eltern und Kinder

anzuhalten. die dargebotnen Gelegenheiten zur Ausbildung zu benußen.“ Für
wie nötig man fchon frühzeitig einen folchen Unterricht hielt. dafür zeugt das

Beifpiel der Trözenier. die den zu ihnen vor den Perfern geflüchteten Frauen
und Kindern der Athener ein Tagegeld ausfeßten und für die Kinder Lehrer

beftellten. Sicherlich hat es fchon zu Perikles Zeit unter den athenifchen
Bürgern weniger Leute gegeben. die nicht wenigftens lefen und fchreiben konnten.

als in unfern modernen Kulturftaaten. und ein Hyperbolos. der. wie Arifto

phanes fpottet. nichts von Mufik noch von Litteratur verftand und in den

Barbierftuben - wir würden fagen: aus dem Tageblatt - feine geiftige Bil
dtmg geholt hatte. dürfte in fo manchem reich gewordnen Emporkömmling

unfrer Tage fein modernes Gegenftück finden. Aber es fehlte auch in Athen

nicht an fittlicher Nötigung. Das beweift Solons gefehliche Verfügung. daß
ein Vater. der feinen Sohn ohne Unterricht aufwachfen laffe. im Alter keinen

Anfpruch erheben könne. vom Sohn unterftüht zu werden. Ferner wachte aber

auch der Areopag über eine angemeffene Erziehung der Knaben. ..Er lenkte

die ärmern - nach genoffenem Elementarunterricht - zum Landbau und Handel.
weil er wußte. daß Armut eine Folge der Trägheit und Miffethaten eine Folge

der Armut find. Die wohlhabendern dagegen wollte er durch den Betrieb

edler Befchäftigungen und durch Anftrengungen in Verbindung mit Vergnü

gungen erzogen wiffen und nötigte fie. fich mit Reiten. Leibesübungen. der

Jagd und der Philofophie zu befchäftigen.“ Gaben junge Leute mehr aus.

als ihre Mittel zu erlauben fchienen. fo wurden fi
e vom Areopag darüber

vernommen. Wo Mittellofigkeit nachgewiefen wurde. erhielten fi
e wohl auch

von ihm ein Geldgefchenk zur Fortfehung ihres Studiums. Befonders wachte
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diefe Behörde über die fittliche Aufführung der reifern Jugend. Bei Alkiphron

dringt ein Areopagit in das Haus eines jungen Taugenichts. der mit ein

paar Parafiten ein Gelage abhält. fchlägt und ohrfeigt den jungen Gaftgeber
und führt ihn wie einen armfeligen Schächer ab. In manchen Staaten war
es durch Polizeigefehe den Iünglingen verwehrt. fich vor Mittag oder nach
Sonnenuntergang auf der Straße zu zeigen. Selbft ein eigentliches Schul
gefeß hatte Solon erlaffen. wonach unter andern keine Schule vor Sonnen
aufgang -> der Frühunterricht begann mit Sonnenaufgang_ geöffnet werden

follte. alle nachSonnenuntergang gefchloffen fein mußten. und in der Paläftra
fich kein Sklave falben oder üben durfte. Und wenn in Platos ..Kriton“ die

Gefetze den Sokrates fragen: haben die unter uns Gefeßen nicht gut geboten.
die deinen Vater anhielten. dich in mufifcher Kauft und Ghmnaftik unterrichten

zu laffen? fo geht daraus deutli>j hervor. daß auch in Athen eine Art gefeh

licher Nötigung zum Schulbefuch beftand. Und fo hatte denn nicht nur die

Hauptftadt. fondern auch jedes Städtchen. ja jeder Flecken wohl fchon früh
zeitig fein Didafkaleion oder wenigftens feinen Knabenlehrer. der. wenn ihm

kein Hans zur Verfügung ftand. feine Schüler unter freiem Himmel unter

richtete. Ein Vafenbild*) zeigt uns das Innere einer folchen athenifchen
Schule aus der Zeit des peloponnefifchen Krieges. Vier Lehrer. teils jugend

lich bartlos. teils fchon ältere Männer. fihen auf einfachen Stühlen; ihre

Schüler. zehn- bis zwölfjährige Knaben. ebenfalls vier. ftehen bis auf den

einen. der die Kithara lernt. aufrecht vor ihnen. beide Hände fittfam in den

Mantel gehüllt. Zwei bärtige Alte. die. auf den Krückftock geftüßt. aufmerkfam

acht geben. mögen Väter oder Schulauffeher fein. Der junge Lehrer mit der

Doppelflöte unterrichtet einen eifrig zuhörenden Knaben im Gefang. indem er

ihm die Melodie vorbläft. Ein zweiter Knabe fieht vor feinem ebenfalls jungen

Lehrer. der die aus drei zufammenlegbaren Täfelchen beftehende Schreibtafel
vor fich aufgefchlagen hat. in der Rechten den Griffe( hält und aufmerkfam
in die Tafel hineinblickt. fe

i

es, um eine Niederfchrift des Knaben zu ver

beffern oder um felbft etwas niederzufchreiben. damit es der Schüler dann

nachfchreibe, Der dritte Knabe hat. wie fein Lehrer. eine fiebenfaitige Lhra in

der Hand; der Lehrer fcheint dem Knaben foeben das Greifen der Akkorde zu

zeigen. und zwar mit den Fingern der linken Hand. von dem in der Rechten

gehaltnen Schlagholz. dem Plektron. macht er keinen Gebrauch. *Der vierte

Schüler endlich fagt feinem Lehrer ein auswendig gelerntes Gedicht auf. einen

Nomos oder Dithhrambos. deffen Anfang lautet: ..Mufe. heb an mit dem

Sange vom herrlichen Strome Skamander.“ An den Wänden des Schul

*) Die fogenannte Schale des Duris. Vergl. Blümner. Leben und Sitten der Griechen.
. Uhjejvmg 1

. S. 120 fg.; Grasberger. Erziehung und Unterricht im klaffifchen Altertum.
Bd. 2

. S. 280.
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zimmers hängt eine Bücherrolle mit einer Handhabe zu bequemerem Tragen.

eine Schreibtafel. ein Flötenfutteral. vielleicht ein Winkelmaß für den geome

trifchen Unterricht. und drei Lhren. ferner ein Korb als Behälter für Schrift
rollen und zwei Trinkfchalen zum Waffertrinken in den Paufen. In jeder
Schulftube gab es wohl auch Rehenbretter. Wat-eg, mit Rechenfteinen. wie

fi
e

noch heute die altruffifchen Kaufleute im Gebrauch haben. fowie allerhand

Figuren für den geometrifchen Unterricht und eine Wandtafel. Dagegen g
e

hören erft dem Beginn der Kaiferzeit gewiffe Lehrmittel für den Anfchauungs

unterricht in Mythologie. Gefchichte und Geographie an. wie die berühmte

fteinerne ilifche Tafel eines gewiffen Theodoros. die den Knaben Szenen aus

der Ilias in der Reihenfolge der einzelnen Bücher mit kurzer erklärender
Überfchrift vor Augen brachte. und deren Zweck aus der Überfchrift des Ganzen

hervorleuchtet:

Des Homeros Reihenfolge. lieber Knabe. präg dir ein.
Denn es ift. weißt du erft folche. aller Weisheit Höhe dein.

In andern ähnlichen Tafeln. von denen fich Bruchftücke erhalten haben. wurden
die Knaben mit dern Inhalt der Ödhffee und der fogenannten khklifchen Epen.
der Athiopis. der Danals. der Amazonia. der Ödipodeia vertraut gemacht.

Auch von einer Gefchichtstabelle auf Stein mit Daten aus der römifchen und

griechifchen Gefchichte. beftimmt für den Unterricht der alexandrinifchen Schul
jugend. hat fich ein Überreft erhalten. Als Schmuck der Didafkaleia dienten
die in Nifchen ftehenden Statuetten des Apoll und namentlich der Mufen, unter
deren Schuhe diefe Schulen ftanden. und zu deren Ehren eigne Schulfefte.
die Mufeen. abgehalten wurden. Auch für einen Raum. wo Waffer bereit

ftand. war Fürforge getroffen; er mußte aber nach gefehlicher Vorfchrift fo
angelegt fein. daß die Knaben dort nicht etwa unter dem Vorwande. ihren

Durft löfchen zu wollen. mit einander Unfug trieben. Während des Unter

richts faßen die Schüler auf Bänken ohne Lehne. der Lehrer auf einem

etwas erhöhten Stuhl. Die Bücherrolle zum Lefen oder die Schreibtafel
hielten die Knaben vor fich auf den Knieen.

Als Privatfchulen waren die Didafkaleia wie die Paläftren oft Eigen
tum der darin unterrichtenden Lehrer. aber nicht immer. Der Vater des
Redners Afchines. der wegen feiner Armut keinen Sklaven hielt. und dem

deshalb fein Sohn. der fpätere Redner. Tinte rieb. die Bänke fcheuerte und
das Schulzimmer ausfegte. war nicht der Befiher der Schule. in der er unter

richtete. Die Schülerzahl war fehr verfchieden. Wir lefen von einem Di
dafkaleion in Ehios mit 120. einem in Shrakus mit 100, einem in einem böo

tifchen Landftädtchen mit 60 Schülern. Der Mufiklehrer Stratonikos hatte
einmal in feiner mit den Standbildern Apolls und der neun Mufen g

e

fchmückten Schule nur zwei Schüler. fodaß er auf die Frage. wieviel
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Schüler er habe, antwortete: „Zwölf mit Hilfe der Götter“; ein ähnlicher Scherz
wird von Diogenes berichtet. Wahrfcheinlich überwogen die Schulen mit kleiner

Schülerzahl, wie auch im heutigen England mehr als die Hälfte aller Schul
kinder der beffern Stände in Privatfchulen von durchfchnittlich zwanzig Schülern
oder Schülerinnen unterrichtet wird, Plato erwähnt zwei athenifche Di
dafkaleia; das eine war das eines gewiffen Pheidoftratos, wo der Sophift

Hippias einen Vortrag für Erwachfene halten will; wir müffen uns alfo
das Schulzimmer ziemlich geräumig vorftellen, denn Hippias war an viele

Zuhörer und reiche Einnahmen gewöhnt. Ju dem andernf dem des Gram
matiften Dionhfos, eines frühern Lehrers des Plato, treffen wir bereits ältere
Knaben, von denen zwei in einem eifrigen mathematifchen oder philofophifchen

Gefpräch begriffen find und dabei mit Händen und Armen allerhand erläuternde

Bewegungen machen.

Alles nun, was im Didafkaleion gelehrt wurde, nannte der Grieche nov-meh,
mufijche Kunft. Darunter war allerdings auch der mufikalifche Unterricht,

namentlich der auf der Kithara und im Gefange, begriffen, aber ebenfo gut
die Metz-uam, d. h. der Elementarunterricht im Lefen, Schreiben, Rechnen und

in der Grammatik. Endlich aber gehörte dazu auch aller wiffenfchaftliche

Unterricht auf grammatifchem, litterarifchem, rhetorifihem, mathematifchem
und philofophifchem Gebiete, alfo die ganze fpätere enkhklifche Bildung (tz-nr(
xtrog Tutöälfl) mit ihren fieben Disziplinen: Grammatik, Rhetorik, Dialektik
oder Philofophie, Arithmetik, Mufik. Geometrie, Aftronomie. In dem Athen
Platos freilich lernten die Knaben im Didafkaleion von alledem wohl nur die

Anfangsgründe; wer höhern wiffenfchaftlichen Unterricht begehrte, ging damals

zu den Sophiften wie fpäter zu den Grammatikern, Rhetoren und Philofophen.

Der Lehrer im Didafkaleion hieß Grammatodidafkalos oder Grammatiftes;

wenn er nicht zugleich auch den mufikalifchen Anfangsunterricht erteilte, fo
beforgte das ein Mufik- und Gefanglehrer, der Kithariftes. Als Schulgeld

erhielt zu Sokrates Zeit iu Athen der Grammatodidafkalos- monatlich von

jedem Schüler eine Drachme. Protagoras war anfangs ein folcher Ele

mentarlehrer gewefen, und zwar in einem Dorfe; auch der Vater Epikurs

hatte diefem Stande angehört und dabei feinen Sohn als Hilfslehrer ver

wendet. Daß die Übernahme einer folchen Lehrerftelle, wie früher auch in

Deutfchland und noch jeßt in England und Amerika, gelegentlich die letzte

Zuflucht gefcheiterter Exiftenzen oder armer Teufel war, zeigt der Rat, den

Plutarch denen erteilt, die es vermeiden wollen, Schulden zu machen, fi
e

möchten Pädagogen, Elementarlehrer oder
_ Pförtner werden. Einen pe

dantifchen Schulmeifter diefer Art aus Ehios, der aber immerhin ein ange

fehener Mann gewefen fein muß, hatte ein vornehmer Ehier zu der Gefellfchaft
eingeladen, die er zu Ehren des nach Ehios als athenifcher Admiral gekommnen

Dichters Sophokles gab. Der gute Magifter langweilt den Dichter, indem

Grenzboten ll 1895 11
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er feine grammatifhe Weisheit vor ihm auskramt und troß aller Verfuhe des

weltmännifh feinen Atheners. dem Gefpräh eine andre Wendung zu geben.

immer wieder. wie der Bürgermeifter in Kohebues Kleinftädtern auf be

fagten Hammel. fo auf fein grammatifhes Mückenfeigen zurückkommt, Später.

als der Unterriht im Zeichnen und im Malen auf Holz von Sikhon aus über

ganz Hellas Verbreitung fand und, z.
B, von Ariftoteles. als notwendiges

Bildungsmittel freier Knaben angefehen wurde. um fi
e zur richtigen Beurtei

lung von Kunftwerken zu befähigen, kam zu den Elementarlehrern noch der

Zeihenlehrer hinzu. Doh hatten. wie Platos Beifpiel zeigt. fhon vorher
die Söhne wohlhabender Athener Zeihnen gelernt.

(Fortfeßung folgt)

7744;le

Eugen Oühring und die Größen der modernen

Litteratur
(Schluß)

as zunähft den erften und wihtigften Punkt anlangt. fo fteht

. Dühring mit feinen Anfhauungen keineswegs auf der einfamen

*

.z

Höhe, auf der wir ihn in andern Beziehungen finden. Er ift
nah lhrifher Dihtung von höhftem Shwung der Empfindung und voll

endeter Form. fiher auh volles Verftändnis für einzelne Lieblingsdihter. unter

denen Bürger und Bhron in feiner Shäßung am höhften ftehen. er nähert
fih den Anfhauungen künftlerifh empfindender. kunftgenießender und kunft
bedürftiger Menfhen bis zu dem Punkt. daß er zugefteht (nahdem er un

umwunden erklärt hat. ..überhaupt if
t

fchon alles Spielerifhe. wie es felbft
die ernfte Poefie mit fih gebraht hat. eine Urfahe der fhließlihen Herab
minderung ihrer Shäßung“). daß ein ..gewiffes Maß vom Spielerifhen auch
mit der beffern und edlern Menfchennatur verträglih fei.“ daß zwar ..die

künftlerifhen Bethätigungen immer ein wenig an Spielzeug der Menfchheit er

innerten.“ daß jedoh der Menfhheit derartiges Spielzeug zu gönnen fei. Nur

müffe man ..Unterfhiede mahen“ und zufehen. „wo das Spielerifhe etwa in

Ungeheuerlihkeit und entfhieden gefhmacklofe Albernheit ausartet.“ Folgt
man jedoh Dührings Darftellungen genauer, fo ergiebt fih bald. daß er niht
nur bei weitem den größten Teil aller dramatifhen und epifchen Shöpfungen
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.als Ungeheuerlichkeiten, als Ausgeburten überwundner Wahnvorftellungen an

fieht, fondern überhaupt der gefteigerten und veredelten Ausprägung des Menfch
lichen, dem klarern Denken und geordnetern Empfinden eine wachfende Gleich
giltigkeit gegen die Formen fpielerifcher Regung, alfo gegen die Kunft, bei

mißt. „Es ift eine arge Vergeffenheit wahrer Handlung und echten Lebens,
wenn die Menfchen dahin kommen, mufikalifche, fchaufpielerifche und überhaupt

fchöngeiftige Angelegenheiten pofitiv ernft zu nehmen.“ „Das wirklich Ernfte darf

fich, wofern es feinen Charakter bewahren will, mit dem Spielerifchen nicht
gatten. Das Lofungswort des veredelten Menfchheitsteils muß demgemäß

dahin gehen, alle folche unnatürliche Verquickungen wegzufchaffeu und das

künfllerifch Spielende [wozu Dühring z. B. alle Trauermufik rechnet] nur da
walten zu laffen, wo die Dinge felber zum Spiel angethan find. if

t dies

ein weites Bereich, und die fpielende Kunft kann fich nicht beklagen, wenn eine

entwickeltere Schicklichkeit ihr aus allen andern Bereichen die Thür weift.“
„Betrachten wir im Lichte der vorangegangnen Ausführungen den überlegnen
Wert kunftvoll geregelter Profa in Vergleichung mit fpielender ththmik, fo

kann auch von diefer Seite die Kritik aller Poefie nicht zweifelhaft bleiben.

Mit der höheru Entwicklung muß fich etwas ausbilden, was nicht bloß über
der wefentlich rhhthmifchen Poefie, fondern auch über der gemeinen noch un

entwickelten und rückftändigen Profa zu ftehen kommt. Regelmäßigkeit und

Schönheit find über den Gegenfaß von Ernft und Spiel erhaben; felbft der

geiftige Schmerz kann von Natur und Kultur und zwar in der Wirklichkeit,

alfo nicht erft im Nachbilde, innerhalb bemeffener Grenzen edle und anftändige

Formen annehmen, ohne fich deswegen in jenes unwahre Gemifch zu ver

wandeln, das wir als unecht und charakterlos verwerfen müffen. Die Aus

ficht auf eine gefeßte verftandesgemäße Haltung der Gefühle und Gedanken

und auf eine entfprechende Bethätigung in Rede und Darftellung, bei der jedoch

der höhere Aufblick nicht verloren geht, if
t keine chimärifche. Die Profa ift,

troßdem daß in ihr jeder poetifche Rhythmus ein Fehler bleibt, dennoch für

Regelung und Schönheit in einem hohen Maße empfänglich, ja wird es, wenn

richtig gewürdigt und behandelt, in einem höhern Maße werden, als die eigent

liche Poefie felber.“ Infolge diefer Anfchaunng drückt Dühring an mehr als
einer Stelle feines Werkes die Erwartung aus, daß die „fehlgreifende Poeterei,“
die fich fo leicht mit „handgreiflicher Narrheit“ gattet, mehr und mehr ver

fchwinden werde, um einer Wahrheits- oder Wirklichkeitsdarftellung Platz zu
machen, mit der der Verfaffer, wie kaum noch gefagt zu werden braucht, nicht
etwa den modernften Naturalismus meint, fondern litterarifche Schöpfungen,

die unter „den Begriff des Thatfächlichen in feiner völligen Reinheit“ fallen.

„Der volle und ganze Reiz liegt nicht im erdichteten, fondern im wahren Zn
fammenhange der Dinge. Es wäre eine unlebendige Auffaffung des thatfäch
lichen Einzeldafeins wie der Menfchheitsgefchichte, wenn man in ihnen jenen
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treibenden Reiz verkennen wollte, der vom Dichtungsgebiet her geläufig ift.
Warum alfo die Scheinbilder von Entwicklungsreiz, die nur auf Koften der

Wahrheit billig herznftellen find, mit ihrem frivolen Kißel gewähren laffen?

Beffer und edler if
t es jedenfalls, das Bewußtfein über das Thatfächliche zu

erweitern und zu höherer Lebendigkeit zu fteigern. Auf diefe Weife fällt das

wahre poetifche Licht auf die Wirklichkeit, und zwar auf das Befte in ihr.

Poefie in diefem Sinne, wenn wir überhaupt das Wort für diefe höhere
Thätigkeit noch brauchen wollen, hat zu ihrem Beruf das thatfächlich Wahre

in feinen lebensvollen Zügen hervortreten und mit feinen edelften Reizen auf

Bewußtfein und Gefühl wirken zu laffen.“
Es bedarf wohl keiner weitern Belege. Wenn wir Dühring recht ver

ftehen, follen Selbftbekenntniffe, Lebensläufe. Entwicklungsgefchichten, Schilde
rungen, Naturbilder, Völkercharaktere und Gefellfchaftsthpen, wiffenfchaftliche,

philofophifche Darftellnngen zu einer Kunft gefteigert werden, die zur Zeit noch

nicht befteht. „Sie wird fich aber entwickeln müffen, damit an die Stelle der

Dichtung etwas Vollkommneres trete.“ Möglicherweife hat Dühring bei der

Darftellnngskunft, deren Gegenftand das „Thatfächliche in allen Richtungen“

werden foll, und bei der, felbft wenn „das Ideal zu dem irgend einmal mög

lichen vorzngreifen fucht,“ nur das ins Auge zu faffen ift, „was Thatfache
werden kann.“ eine Vorftellung von Gebilden, die es in der Litteratur der

abgelaufenen Iahrtaufende überhaupt noch nicht giebt, von der er aber, gegen

über aller Poefie, zuverfichtlich weisfagt: „Der Reiz if
t in diefem neuen Ge

biete ein gediegner, während er im bisherigen Dichtungsgebiet, welches doch

wefentlich ein Erdichtungsgebiet geblieben, mehr oder minder dem Scheine g
e

golten hat und daher nicht nachhaltig fein konnte.“ Es if
t auffallend, wie

ftark fich Dühring, der die Schriftfteller des jungen Deutfchlands aufs tieffte

verachtet. in Börne und Heine Karrikaturen von Größen, Würmer fieht, die an

dem Leichnam der Gefellfchaft zehrten, den Prophezeiungen eben diefer Schrift

fteller von der Ablöfung der dichterifchen Phantafie und Geftaltungskraft und

der Allmacht des Stils, der Profa annähert. Freilich vergeffen wir keinen Augen
blick, wie gewaltig fich Dührings fittliche Strenge und trohige Ifolirung von

der Frivolität und dem herdenhaften Scheinliberalismus Iungdeutfchlands

unterfcheidet. Aber in dem Hauptpunkt, in der Geringfchäßung des poetifchen,

des künftlerifchen Talents und Lebensgehalts, trifft er doch mit den Iungdeutfchen

zufammen. Die „feierlichen Efel“ (wie der Italiener treffend fagt), an denen

Deutfchland fo reich ift, die den Ernft und die Würde ihrer hiftorifch-wiffen

fchaftlichen Beftrebungen über die „leichte“ Kunft fehen und dem armfeligften

Schulprogramm höhere Bedeutung beimeffen als der reichften Dichtung, mögen

trohdem nicht meinen, daß der grimmige Bekämpfer der Poefie ihre Sache

führe. Denn Dühring verwahrt fich ausdrücklich gegen die Gefchichte, die

Intereffe für Erinnerungen fei, die dem Menfchen auch nicht einmal fo nahe
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liege wie Erinnerungen an fein eignes Einzelleben. „Überhaupt werden aber

Erinnerungen nur eine untergeordnete Rolle fpielen. wenn das gegenwärtige
und das bevorftehende Leben gebührend gewürdigt werden. Vorftellungen von

der Zukunft haben mehr Zufammenhang mit der Wirklichkeit. als ein Schatten
fpiel mit rückwärts gewandten Ideen. Verhält man fich nun in diefem Sinne

in jeder Beziehung zu aller Gefchichte. fo bleibt von dem Gefchichtswuft glück

licherweife nicht allzu viel übrig. Die künftliche Erinnerungslaft. mit der eine

kritiklofe Halbbildung den gegenwärtigen Menfchen befchwert. if
t

abzuwerfen.

Die Verkehrtheiten find eines fpezialifirten Gedankens nicht wert. abgefehen von

einer allgemeinen geiftigen Brandmarkung derfelben. muß das Gedenken an fi
e

ausgetilgt werden.“

Im innerften Zufammenhange mit diefem Radikalismus fteht die Gering
fahäßung. die Dühring dem Privatleben und der Einwirkung des Privatlebens

auf die poetifche Litteratur widmet. eine Geringfchähung. in der ein guter

Teil feiner faft unglaublichen Urteile über Goethes Dichtergenius wurzelt. Für
den echten Dichter fpiegelt fich alles Gefamtleben doch im Einzelleben und zu
drei Vierteln in dem. was Dühring Privatleben nennt, und nur. wer dies

verkennt. wer Charaktere und Handlungen immer nur da fucht. wo abnorme

Zuftände das Recht und das Gewicht des Einzellebens für einen vorüber

gehenden Augenblick aufgehoben haben. kann von Goethe behaupten: ..Auf
Hervorbringung von Charakter und Handlung war er in feinem eignen per

fönlichen Wefen nicht angelegt. Sich dagegen in Gefühlen ergehen. fich dem

Wellenfpiel von Gemiitsantrieben überlaffen und allenfalls einige gegenftändliche

Malerei zugehöriger Situationen. diefe aber fchon einigermaßen nach aus

ländifchen Muftern ausüben. darin beftand bei ihm das am meiften Hervor
tretende oder auch nach außen Wirkfame.“ Nur wer den höchften feelifchen
Auffchwung und die tiefften fittlichen Kräfte an das öffentliche Leben. vor allem

an revolutionäre Beftrebungen und Wirkungen gebunden fteht. kann in „Werther“
lediglich „etwas Liebelei und Zubehör.“ im ..Fauft“ etwas ..dramatifch ein

gerahmte Lyrik.“ in der großen menfchlichen Erfcheinung Goethes ausfchließlich

Knechtsfinn. Neigung zur Befchönigung. fittliche Maskenträgerei. geiftiges und

fittliches Defizit. Mangel an Gedankenfchärfe erblicken. kann Goethes Lyrik mit

dem Saße abfertigen wollen. ..daß zwar die Form zum Lhrifchen bei Goethe

in einem hohen Grade von Gelungenheit anzutreffen. dafür aber der Gehalt
gerade in den berühmteften Leiftungen faft auf ein Nichts befchränkt“ fei.

Goethe braucht fo wenig gegen Dühring als gegen die lange Reihe feiner

Schmäher. von W. Menzel und Börne bis zum Iefuiten Baumgartner. ver

teidigt zu werden. Das wunderliche bei diefer Art Kritik liegt jederzeit-nur

darin. daß fie fich immer wieder für neu hält. ..Die Figur Goethes wird
den meiften fo vorkommen. als wenn fi

e

noch nie deffen Geftalt zu fehen b
e

kommen“ (hätten), fagt Dühring wörtlich in feiner Vorrede. Nichts weniger
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als das: bis auf die häßlichen Bemerkungen von der ..prioatiftifch einge

pferchten kleinftaatlichen Ausfchweifungsdomäne zu Weimar.“ über die Dühring

zu Gericht fißt. find alle. aber auch alle Anfchuldigungen. Herabfeßungen und

Gehäffigkeiten. die hier wieder auftauchen. ein Jahrhundert alt und werden

natürlich. wie fi
e in einem Jahrhundert nicht vermocht haben. die große Geftalt

in den Staub zu ziehen. auch in Zukunft nicht die Macht dazu haben. Seltfam

if
t es nur. einen Geift wie Dühring im Bunde mit den armfeligften Gegnern des

Dichters. wie dem Trogalienfulda. wie dem Gothaer Hofaftronomen von Zach. wie

E. F. Cramer. wie dem Verfaffer des Peniger Goethebüchleins zu fehen. Und

noch feltfamer nimmt fich neben feinen Angriffen auf Goethe der paneghrifche

Ton aus. in dem Bürger befprochen wird. wonach der Geift Bürgers den

Lefern „erfcheinen foll. als wäre er kurz vor dem Jahrhundertstage feines
Todes erft geboren.“ An fich könnte man fich ja eines frifchen Enthufiasmus

für den tapfern und genialen. ungerecht unterfchätzten und von dem Göttinger

Profefforendünkel bei feinen Lebzeiten fchmählich mißhandelten Dichter der

..Lenore“. des ..Wilden Jägers“ und des ..Hohen Liedes“ nur freuen. Doch
wenn es heißt. daß die ..Unwahrheiten falfcher Konvention und Idealität.

vornehm thuende Befchönigungen nach Goethifcher Weife und in Schillerfcher
Art fchillernde Verzerrungen zurücktreten müffen. um dem Sohne der Natur

Plaß zu machen.“ wenn der kleine Perlenkranz Bürgerfcher Lyrik (von den
Balladen hält Dühring wenig. da ihm überhaupt die Wiedergabe der äußern
Welt und ihrer Mannichfaltigkeit nicht als Aufgabe der Poefie erfcheint)

durchaus über alle lhrifche Dichtung des achtzehnten und neunzehnten Jahr
hunderts hinausgehoben werden foll. wenn Bürgers Perfönlichkeit als der

offne und ehrliche Charakter. den die Rivalen und deren Nachfetzlinge herab

gedrückt haben. in einen Gegenfatz zur Perfönlichkeit Goethes und Schillers
gebracht wird. der überreizt und gewaltfam erfcheint. fo bleibt eben die Wirkung

aus. die der Verfaffer wünfcht. Dühring preift Bürger. daß er mehrfache und

entfchiedne Schritte zur ..Wirklichkeitsdichtung“ hin gethan habe. Er fühlt natür

lich. daß auch Bürger aus dem Privatleben. aus einer allgemeinen geiftigen

Macht heraus und ohne die geforderte ..politifche Initiative“ gedichtet hat. Aber
er feht voraus: ..Hätte Bürger länger gelebt und. erftarkt durch feine Konflikte.
aber von den Verhältniffen mehr begünftigt. fich in ungeftörter Gefundheit
weiter entwickeln können. fo wäre er gerade der Charakter gewefen. auch i

n

der neuen. politifch beftimmten Richtung bedeutendes zu vertreten.“ und fchließt
dies aus der größern Sympathie. die Bürger (wiederum im Gegenfaß zn dem

..zahm gewordnen“ Schiller) der franzöfifchen Revolution entgegengebracht

habe. Bei der Überzeugung Dührings von der charakteranfrifchenden und

menfchheitbefreienden Wirkung der franzöfifchen Revolution würde es ver

geblich fein. ihm gegenüber geltend zu machen. daß Goethe und Schiller

nicht aus Bedientenfinn und ..privatiftifcher“ Selbftfucht Gegner der fran
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zöfifchen Revolution waren. fondern durch fi
e und ihre Herüberwirkung nach

Deutfchland Lebensgüter. Errungenfchaften der lange vorangegangnen Sturm

und Drangperiode. Verbefferungen der gefellfchaftlichen Zuftände und Keime

zu weitern Fortfchritten gefährdet und in Frage geftellt fahen. die ihnen

theurer und wertvoller waren. als die Erklärung der Menfchenrechte. Nie

mand wird Dühring beftreiten. daß ..Vernichtung nicht bloß auch eine

Macht. fondern oft eine Wohlthat“ fein könne; aber wie fchließlich die

Millionen. die fich Bonaparte. als dem Retter aus tiefftem Elend. zu Füßen

ftürzten. über die Wohlthat der von Dühring gepriefenen Schreckensherrfchaft

gedacht haben. fteht auf einem andern Blatt. Jedenfalls entfpricht die Lob

preifung der weltgefchichtlichen Umwälzung der Gleichgiltigkeit. die der Ver

faffer für gewiffe (keineswegs für alle) Seiten und Formen des Einzellebens

zeigt. Wohlgemerkt if
t Dühring kein Lobredner von Klöftern ohne Eölibat.

Kafernen auf Lebenszeit. fozialdemokratifchen Prhtaneen und fonftwelchen

Zukunftsträumen. die die Vernichtung der Individualität und die Zurück
führung der Kultur auf Rouffeaus Hirtenniveau zur Vorausfeßung haben.
Er fieht in der Zukunft andre Entwicklungen. fteht Ziele vor Augen. die

gewiß aufs innigfte zu wünfchen find. Doah felbft wenn wir ..phhfifch und

hirnorganifch beffer angelegte Menfchennaturen“ bekämen. wenn ein gereifterer

Verftand zahllofe Korruptionen. erhabneres Gerechtigkeitsgefühl die Willkür
der bloßen Übermacht überwunden hätte. wenn den wirklich edelften und ent

wickeltften Menfchen die Beftimmung und Lenkung der öffentlichen Dinge ver

traut wäre und das ..völlig Reine. Geklärte. Gefeßte“ herrfchte. würde das

alles keinen Schuß Pulver wert fein. wenn daneben die Wärme. der innere

Reichtum. die unendliche Fülle und Mannichfaltigkeit des Einzel- und Familien

lebens. kurz alles. was unter den Begriff des privatiftifchen Dafeins fallen

kann. verkümmerten und verödeten. So lange es Poefie giebt. wird fi
e

ihre

tiefften und ftärkften Wurzeln in diefem Dafein haben. haben müffen. Doch
die Poefie fol( ja von etwas ..Höherm“ _abgelöft werden. dem nach Dühring

freilich erft ..eine der Tragweite des Denkens entfprechende phantasmenfreie

Seinserfaffung von lebendigem Charakter“ voranzugehen hätte.
Die dritte Befonderheit: das fouveräne Selbftgefühl des Aufklärers. der

den jeweiligen Stand der Kultur für den allein erträglichen und menfchen
würdigen hält. findet bei Dühring eine doppelte Grenze. Erftens betrachtet

er. obfchon er das Zeitalter der Naturwiffenfchaft hoch über das goldne Zeit
alter der Poefie und Kunft ftellt. die gegenwärtige Lage nur als eine Ab

fchlagszahlung auf künftigere gefeßtere und geordnetere Zuftände; fodann if
t er

überzeugt. daß fich die Entwicklung. die ihm als Ideal vorfchwebt. ..der pofi
tiven menfchlichen Uranlage“ und dem urfprünglichen Eharakterthpus der ger

manifchen Arier viel mehr annähern werde. als wir heute noch ahnen. Er
hofft. ..daß deutfche Kraft. die dem deutfchen Geifte entfpricht. ftatt unför
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migen und fchwerfälligeu Koloffen zu erliegen, fich noch einmal in der Ge

fchiäjte aufraffen und die Koloffe in Atome zerftieben machen“ werde. Und

er erwartet zuverfichtlich. daß fich die Gemütshaftigkeit der Deutfchen. die

..bisher in folchen Gefühlen verharrt hat. die mit der eingreifenden That weniger

zu fchaffen haben.“ auf ihre Anfänge in weltgefchichtlichen Thaten befinnen
und die bloße Pflege der Privatexiftenz hinter fich laffen werde. Doch geht

aus alledem hervor. daß die Vergangenheit. die der Verfaffer neben der fchönen

Zukunft gelten läßt. bis zur Völkerwandrung und weiter zurückreicht. und daß

ihm der größere Teil des feitdem vergangnen wie des gegenwärtigen Lebens und
der Dichtung. die Spieglung diefes Lebens ift. Geringfchähung. wenn nicht Ab

neigung einflößt. Denn ..die Poeten find bisher zu allen Zeiten und an allen

Orten keine fonderlichen Schwimmer gewefeu. wenn es galt. die Fluten des

menfchlich unwillkürlichen Aberglaubens zu zerteilen.“ Und da Dühring ganze
Arbeit zu machen pflegt. fo ftellt er der Litteratur ins Land der Zukunft
knapp und bündig folgenden Paß aus: „Was groß fein will. wird fich durch
die Teilnahme an dem Schreiten des Menfchenfchickfals zu legitimiren haben.
Der Bann aber. der unfre Schätzung am verhältnismäßig Niedrigen haften

laffen möchte. muß völlig gebrochen werden. In Gefellfchaft und Schule darf
das Afthetifche nicht mehr die Maske bleiben. unter dem fich die Charakter
lofigkeit und das Verftandwidrige in Herz und Kopf einfchleichen und für fich
einen Kultus erfchleichen.“
Nimmt man die charakterifirten drei Hauptgrundzüge des Dühringfchen

Werkes zufammen. fo erklären fich die befremdlichen Urteile im einzelnen ohne
Mühe, Das poetifche Talent kommt für den Verfaffer nur foweit in Betracht.
als es im Dienft außerhalb der Poefie liegender oder der Poefie doch nur als

kleiner Teil ihres Weltreichs. des gefamten Lebens. angehöriger vorwiegend re
volutionärer Mächte fteht. Wenn er als die eigentlichen Größen der Litteratur

der beiden letzten Jahrhunderte Rouffeau. Schiller. Bhron und Shelleh aus

führlich befpricht und in Anknüpfung an ihre Erfeheinungen feine allgemeinen

Anfchauungen entwickelt. fo fchlägt immer wieder die Neigung für das Revolutio

näre als das eigentlich Notwendige uud Erfprießliche durch alle Hüllen durch.
Der Dichter. den er am höchften ftellt. if

t Lord Bhron. Was er von deffen

Schöpfungen rühmt. if
t

doch dem Hauptgefichtspunkte untergeordnet. daß Byron

..am Ende begriffen habe. Revolution allein könne die Erde von der Höllen
befudelung erretten.“ und daß der Trieb zum Dichten in diefer heroifchen
Natur nicht das Überwiegende gewefen fei. daß diefe vielmehr nur der Ge

legenheit entbehrt habe. um fich anderweitig mächtiger zu entwickeln. ..Das

Dichten wurde für fi
e

zum Surrogat in Ermanglung des Beffern. wie wenn

jemand. der fich an Wirklichkeiten bethätigen möchte. mit dem bloßen Verkehr

durch die Phantafie vorliebnehmen muß. Dichtung an fich if
t Byron kein

voller Ernft. und darum verfpottet er fie gelegentlich auch i
n

denfelben Akten.
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in denen er feine höchften dichterifchen Mittel einfeßt.“ Auch hier tritt die

fchlecht verhehlte Geringfchätzung für die Poefie zu Tage. Und wenn das am

grünen Holze gefchieht, fo läßt fich leicht vorausfagen, was am dürren ge

fchehen wird. Die Urteile, die Dühring im Verlaufe feiner Darftellung und

namentlich im zweiten Bande über eine Reihe von litterarifchen Auszeichnungen

fällt (fo nennt er die Talente zweiten Ranges im Gegenfatz zu den eigent

lichen „Größen“ der Litteratur), find fcheinbar von einer unglaublichen Willkür.

Aber fi
e entfprechen alle der dargelegten Grundanfchauung des Verfaffers.

Freilich genügt ihm der bloße Anfchluß an den ..Freifinn“ im landläufigen

Sinne nicht; bei wem Dühring _Gefchäftsliberalismus, flache Schmeichelei für
die fchkechten Inftinkte der Maffe, Korruption und „Hebräertum“ wie bei
Börne und Heine wittert, mit dem geht er fo erbarmungslos ins Gericht, wie

mit allen Unglücklichen, die in dem Verdacht ftehen, fich dem „göttifchen“ Aber

glauben unterzuordnen. Selbft Shelleh. bei dem es doch wahrlich nicht an

revolutionären Elementen fehlt, muß fich fagen laffen, daß er nicht der Mann

dazu fei, „die Menfchheitsgefchäfte von Leben und Tod angemeffen zu wür

digen. Da if
t bei ihm zuviel Schönheitsdraperie in weichem Stoff und fo

gut wie gar kein Knochengerüft und kein Eifengeftell.“ Er wird hart ge
fcholten, daß er zwar der Religion den Rücken gekehrt habe, aber dafür der

Trugmetaphhfik verfallen fei. Wer in Dührings Buche nur blättert, wird

weder ergründen, warum Dichter wie Uhland, Lenau, Hoffmann von Fallers
leben mit äußerfter Verachtung behandelt, noch warum an verfchiednen Stellen

Friedrich von Sallet, Henrh Rochefort, der Ruffe Gogo( u. a. aus der Maffe
emporgehoben werden. Wer fich aber mit dem fubjektiven Rigorismus des

Verfaffers. mit der leidenfchaftlichen Verbitterung, die ihn erfüllt, vertraut

gemacht und fi
e in allen feinen Auseinanderfeßungen wieder erkannt hat, wird

nicht nur die Urteile über die Dichter, die er nennt, vollkommen verftehen.
fondern auch begreifen, warum die Auswahl unter den Auszeichnungen gar fo

dürftig und unzulänglich ift. Es würde nichts nüßen, ein paar Reihen von
Namen, hinter denen charaktervolle Perfönlichkeiten ftehen, dem Kritiker ent

gegenzufetzen. Dühring würde einem Grillparzer, Hebbel, Keller, Otto Ludwig.

Storm, einem Anzengruber wie andern gegenüber eben dabei verharren, daß

fein Maßftab für die Meffung folcher Nichtgrößen, die fich nicht einmal zur
litterarifchen Auszeichnung erhöhen, viel zu groß fei. Und am Ende würde

für fi
e alle, auch die edelften und männlichften von ihnen, der Sah gelten,

mit dem Dühring alle poetifche Freude an der Fülle der Welt und jede außer
feiner Lebensauffaffung liegende Empfindung zu Boden fchlägt: „Ein Dichter,
der dem allgemeinen Kampf um Menfchenfreiheit und Menfchenwohl ohne pofi

tive und entfchiedne Teilnahme gegenüberftündq wäre. troß einiger rhhthmifchen

Formgewandtheit und troß vieler Liebchenlhrik, faft fo gut wie keiner. Wenigftens

könnte er, wie befonders der Fall Goethes zeigt, nur darauf Anfpruch machen,
Grenzboten ll 1895 12
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untergeordneten Funktionen desjenigen befhränkten Menfhenfinnes zu dienen.

den fein Dafein unter dem Ioh anheimelt. und der feinen Lebensfunktionen
durch ftolze Erhebung keinen* Adel zu verleihen vermag. Anh auf die Liebe

bezieht fih dies ; denn auh die Liebe eines Sklaven if
t

geartet wie er. Sie

kann nicht mit jener freien und ftolzen Gefinnung verbunden fein. von der

auh die Kraft zur Treue herftammt. Sie duckt fih und bequemt fih in alle
Verhältniffe; fi

e greift nicht durch. fondern unterliegt dem leihteften Druck

fozialer Ablenkungen.“ ..: .

. Ob den Verfaffer der ..Größen der modernen Litteratur“ je die Einficht

angewandelt hat. daß Hunderttaufende feine Überzeugung teilen können. daß

ein Dihter. der dem Kampf um Menfhenfreiheit und' Menfhenwohl ohne
pofitive Teilnahme gegenüberftünde. fo gut wie kein Dihter fe

i

und doh unter

Menfhenfreiheit und Menfchenwohl *durchaus etwas andres verftehen müffen.
als er. wagen wir niht zu entfheiden. Die Welt und die Wahrheit haben
jedenfalls niht auf-»Dühring zu warten brauhen. um zu wiffen: Und wenn

ic
h mit Menfhen- und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe niht.-fo

wäre ih ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Aber jedenfalls läßt
er kaum einen andern Kampf gelten. als den. nm deswillen er unter andern

Jean Paul Marat preift. Thaten wie den Sturz der Gironde haben natürlih
nur wenige Dihter und Shriftfteller aufzuweifen. und mit diefem Maßftabc
gemeffen find natürlih alle. die vor der Ausrottung ihrer Meinungsgegner

zurückfhrecken. Sklaven. Die Lefer. zu denen Dühring-fpriht. werden es in

feinem Sinne zu neunun-dneunzig Hundertfteln auch fein. und wenn fi
e fih

troßdem an dem Radikalismus und dem ehernen Selbftgefühl diefer Darftellung

weiden. fo beweifen fi
e damit nur. wie wenig ernft es ihnen um die Litteratur

ift. Die Widerfprüche *in gewiffen einzelnen Darlegungen des Verfaffers wären

leiht nahzuweifen, Wenn es den wunderlihen Afthetiker unter anderm ver
langt. die Menfchheit vom Alp der Tragik zu erlöfen. wenn er überzeugt ift.
daß fih auf die Dauer das Gefühl gegen das gehäufte Unheil und die
zufammengedrängte Oualmaffe empören müffe. daß die ..unnatürlihe Zufammen
drängung erfhütternder Thatfachen“ das Gefühl unmäßig angreife. fo traut

man den eignen Augen niht. Was will die Zerfhmetterungstragik in ..Othello.“
..König Lear“ und „Macbeth“ bedeuten gegen die Shreckensfzenen. die fih
vor dem Parifer Revolutionstribunal. auf dem Greveplaß. in Nantes. Lyon
und Avignon um 1793 und 1794 abfpielten. und bei denen von keiner ..auf

Unwahrheiten verfallenden Kunft“ die Rede ift? Dühring maht es doch
Shiller gewaltig zum Vorwurf. daß er für die energifchere Wendung der fran
zöfifhen Revolution kein Herz gehabt habe. und meint ahfelzuckend. daß fo

etwas freilih von keinem Dihter habe erwartet werden können. der als Dra
matiker auh für Hofbühnen zu arbeiten hatte. Jedenfalls rehnet er die ..große
Revolution“ nicht zu dem Teil der Gefhihte neuerer Völker. der im Lihte der
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Einficht und Aufklärung „als etwas klägliches erfcheinen muß.“ fondern ver

leiht ihr eine erhöhte; ja die- höchfte Bedeutung. Und do>j follen wir uns die

Taufende und Zehntaufende von Tragödien,xdie in ihr abgefpielt worden find,

nicht vor. die Phantafierücken?“
“' ' .77.- - ' ' :' - »i

DühringsÜVerhältnis'zum Chriftentumx.. in dem ein'andrer Teil feiner
härteften und einfeitigften'Urteile. wurzelt,--ift'bis hierher abfichtlich beifeite ge

laffen worden. Nach feiner Auffaffung if
t das Chriftentum lediglich als „Heils

verfuch am grundfchlechten Judentum“ erwachfen', und' 'die verderbte antike

Zivilifation konnte aus fich keine Religion verbeffern, „die fchon in ihrer ur

fprünglichen Anlage verfehlt war und nur geringfügiges Gutes in fich barg.

Wohl aber konnten dies die beffern Charaktere und frifchen Kräfte neuerer

Völker, insbefondre die der Germanen.“ Wenn nun nach Dührings eigner

Anfchauung „einiges vom beffern. Bällergeift“ und Charakterzüge in das

Chriftentum hineingekommen find-_die „an, fich felbft i
n ungemifchter Geftalt

vollkommen achtungswert find,“ *wenn mit einem Worte felbft Dühring fich
der innern Gewalt der gefchichtlichen Thatfache des Chriftentums nicht ent

ziehen kann, wenn er die „gemütvolle Aufnahme und Umgeftaltung chriftlicher

Lehren durch die germanifchen Völkerelemente“ anerkennen und achten muß,

wie nehmen fich demgegenüber die' durch das ganze Buch fortgefeßten Angriffe

auf alle Dichter aus, die von diefer Gemütsmacht, diefer gefchichtlichen That

fache im Innerften ergriffen oder wenigftens menfchlich bewegt worden-fing?
Welchen Sinn hat es, einem ungeheuern, weitfchattenden Baume",'gegenüber

zu verfichern, daß diefer Baum urfprünglich ein dürftiges paläftinifches Reisiein
gewefen fei, Zeter über jeden zu rufen, der feine heiße Stirn in diefem-:Schatten
kühlt, die Charaktergröße und geiftige- Bedeutung fchaffender Natureniaus

fchließlich darnach zu meffen, ob fi
e

diefen Schatten .geflohen oder verfucht

haben, den Baum felbft auszuwurzeln? Wer fo wenig Verftän'dnis, Mitgefühl

oder auch nur Duldungfür die Lebensüberlieferung und dieLebensformen an

den Tag legt, in denen fich Gefchick, _Glück und Leid ihm ftammverwandter
Millionen abgefpielt hat, der ift zum legten, endgiltigen Urteil iiber die Größen
der modernen Litteratur nicht berufen. Die Überzeugung:- „Die göttlichen

Vorftellungen *find Fehlbegriffe; man muß zu ihrem Urfprung zurückkehren und

die beffere Anlage des menfchlichen Geiftes von neuem in Thätigkeit fehen,

um ftatt der Fehlgeburten gefunde und lebensfähige Wefen zu erhalten.“ fchlöffe
keine-Kritik der Poefie ein. wie fi

e Dühring übt; diefe Überzeugung ,ift bei

andern mit dem feinften und liebevollften Verftändnis für die poetifchen Ver
körperungen alles echten Lebens gepaart gewefen. Es mußte noch eine Gleich
giltigkeit gegen die wohlthätige künftlerifche Schöpferkraft, ein herber Puri
tanismus aufgeklärten Denkertums, eine tiefreichende Verbitterung gegen alle

Zuftände älterer wie neuerer Vergangenheit hinzutreten, um dies merkwürdige

Buch zu erzeugen.
'



92 Schimi

Trotz alledem: unfre zünftige Äfthetik und vollends unfre Litteratur

gelehrfamkeit wird wohlthun, das Memento mar-i nicht unbeachtet zu laffen,

das für fo viele ihrer Vorftellungen, leblofen Überlieferungen und traurigen

Angewöhnungen in den „Größen der modernen Litteratur“ enthalten ift. Wenn

uns Dührings Kritik, fo befangen, troßig und nüchtern fi
e erfcheint, zum Be

wußtfein durchgehender, tiefreichender Mängel in der Litteratur der Gegenwart

verhilft, wenn fi
e unfre eignen Forderungen an Eharakterftärke und innere

Gefchloffenheit unfrer Dichter und Künftler um ein gutes Teil erhöhen hilft,

fo wird fie, trotz ihrer fchroffen Verneinungen und ihrer Unempfänglichkeit

.für dichterifche und menfchliche Vorzüge, die unfer Volk nur zu feinem Ver

derben aufgeben könnte, dennoch produktiv gewirkt haben.

WiKi-W7le

Zehimi
(Fortfeßung)

2

räulein Bernarz begann dem Leben weniger harte Namen zu
- geben und gewöhnte fich ein Mittagsfchläfchen an, weil die

, Franzi fo felbftverftändlich alle Arbeit angriff. Und während

o die Tante dann leife fchnarchte, fuchte fich die Nichte Bücher
hervor. Es gab da allerlei, was von den foliden Herren liegen
geblieben war. Fräulein Bernarz hatte die Refte mit Abfcheu

in einen Winkel geftaut, weil fie noch ganz unter dem Bannkreis der mütter

lichen Lehren ftand und fich nicht getraute, etwas zu vernichten, was einmal

zu irgend einem Zweck dienlich werden konnte. Eben hatte Franzi ein fran
zöfifches Lehrbuch vor fich liegen und prüfte, was ihr noch von ihrem
zweijährigen Stadtkurfus übrig geblieben' fei.
Aber neben ihr lag ein Brief mit vielen Falten und Knittern, der ftörte

fi
e bei ihrem Studium. Sie hatte ihn fchon mehr als einmal zufammengeballt

und in eine Ecke gefchleudert. Aber immer mußte fi
e ihn wieder holen, aus

einanderftreichen und noch einmal lefen, und jedesmal fchäumte der Groll
wieder auf, fodaß fi

e fogar ein kleines, zorniges Thränchen aus den Augen
zu wifchen hatte. Und dabei klingelte es fchon zum drittenmal von Iankos
Zimmer drüben. Es war nicht zum Aushalten. Ießt kamen feine Schritte
auf die Thüre zu. Schnell den Kopf in die Hand geftüht und über das Buch
gebeugt, da kann er die roten Augen nicht fehen!
Er trat ohne anzuklopfen herein und ließ die Augen zerftreut durch die

Küche wandern. Franzi blickte nicht anf.
Ich habe fchon dreimal nach Fräulein geklingelt! fagte er vorwurfsvoll.
Sie hob den Kopf mit einem Ruck: Ach, Herr Janko? Ia wie machen

wir denn das? Wie mache ichs denn, wenn ic
h

nach Ihnen klingle?
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Er fchwieg und fah fi
e an. und dann lächelte er. In feinen Augen lag

Beifall gegen das wehrhafte Mädchen. als er langfam näher kam. fich halb
auf die Tifchecke fehte und fagte: Habe auch nur etwas fragen wollen

- kleiner
Scherz! Wir brauchen eine Tänzerin zum Künftlerfängerfeft. ob nicht die
Mutter Bernarz tanzen will - fie geht ja allweil auf den Zehenfpihen.
Aber Fräulein haben geweint? O ja

.

die Augen find geröteti

Franzi beugte den Kopf mit einem unwilligen Schütteln und ftreckte die

Hand

wie verftohlen nach dem Brief aus, Sie drückte ihn zufammen und
chloß die Fauft darüber. Simon Ianko wandte die Augen nicht von ihr.
Ein fchlechter Brief? Liebesfachen?
Sie mußte lachen. obgleich die Augen noch zornig glänzten. Nein. im

Gegenteil! gab fi
e

zur Antwort.

Alfo doch Liebesfachen!
Er blieb auf feiner Ecke fihen und machte keine Anftalten. zu gehen. Franzi

legte fich irn Stuhl zurück. So weit hatte er gewonnen: fi
e ließ fich aufs

Reden ein.

Keine Spur. fagte fie. der Brief ift nicht von einem Mann!
Von einer Freundin; defto fchlimmer! Seine Stimme war weich. und feine

Augen hatten ein ftetiges warmes Licht. Er fprach fo beiläufig. gar nicht als
ob er begierig wäre. etwas von ihr zu erfahren. fondern als kennte er fchon
alles. was einem im Leben begegnen könnte. und wollte fich nur beftätigen

laffen. was er doch wüßte.
Es ift ja meine kleine Schwefter. die man hat fchreiben laffen. fagte fie.
Und die Mutter fchreibt nicht?
Nein, die Mutter hat keine Zeit. Ieht erft noch. wo ic

h fort bin!
Aber: weg haben Sie doch wollen?
Die Bafe hat halt gefchrieben. daß es ihr fo fihlecht geht. Da hab ich

gefagt: Weg haben wollt ihr mich. ic
h

geh nach München hinein und helfe der

Bafe ein wenig. Ießt im Winter ift auf dem Hof e
h nicht fo viel zu thun.

und ein Kreuz if
t das fchon lange daheim mit den vorwurfsvollen Gefichtern

und dem ewigen Gemahne.
Aber ihr Schickfal folgt dem Fräulein nach. fagte er und zeigte auf die

Hand mit dem Briefe.
Ia. weiß Gott. die geben keine Ruh. als ob das Glück von dem ganzen

Haus an mir hinge.
Warum find Sie denn auch fo widerfpenftig?
Die haben leicht reden. Die brauchen ihn nicht zu haben die ganze

Lebenszeit lang. Aber Angft hab ic
h kriegt. Wenn ic
h

mich da über

rumpeln ließ und thät ihnen den Willen. und nachher gereute michs!
Wie mir die Mutter zuerft davon geredet hat - oder geredet hat fi

e

nicht.
nur wie er immer und immer mit mir getanzt hat. if

t

fi
e fo um mich gewefen

und hat alleweil gemahnt. daß ic
h

mich nicht zu heiß machen follt und nicht
zu rot werden dürft. weil mich das nicht kleiden thät. da hab ic

h

lachen

müffen. Er ift ja der reichfte Menfch, foweit man mit einem Paar Roffe
fahren kann. und wie ich noch i

n die Schule gegangen bin. hat man fchon ge
fagt, wen er einmal nehmen wird. Es if

t die Tochter vom Schulzeit. Sie

if
t

ein einziges Kind. und wir find acht Gefchwifter daheim. da teilt fichs einmal.
Aber die Mutter mit ihrem Gethu hat doch Recht behalten; ausgeblieben if

t

der Antrag nicht. Wie die Männer gekommen find, die man fo fchickt zum
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Hinhören und Weg machen. hat mein Vater gefagt: Aber fo viel. wie der
Braut von Franz Weffel zukommt. kann ic

h meiner Tochter nicht mitgeben!
Brauchts auch nicht! hats geheißen. wenn fi

e nur will. Seitdem ifts für
mich daheim nimmer zum Aushalten. In der Ernte. wie der junge Braune
gelahmt hat. gerade zur ungelegenften Zeit. hat der Franz meinem Vater an
getragen. er wollte ihm feine Roffe geben zum Helfen. Ich habe gemeint:
Das if

t gefcheit. auf die Art können wir noch in der nämlichen Woche mit dem

Einfuhren fertig fein. Aber der Vater hat gefagt: Nein. wenn er das annähm.
das hieße foviel. als fi

e

dürften von drüben wieder anfragen wegen
meiner, Nachher hats zu regnen angefangen. e

h wir mit dem Getreide
unter Dach gewefen find

- und fo alleweil. 'an allem muß ich fchuld fein.
Wie mich die Leute auch dasmal quälen! x

* -

Der erfte if
t er nicht?

e >

Franzi hatte den Kopf zur Seite gewendet und ftreifte Ianko mit einem
gleichmütigen Blick aus den Angenwinkeln: Gezählt hab ic

h

fi
e nit!

Aber die andern haben Sie abweifen dürfen? - - -

Freilich. ohne Widerreden. *Nicht einmal ins Zimmer bin ich hinein
gegangen. wenn fi

e gekommen find; der Vater hats ihnen gleich fagen können.
Da hats gar nicht erftVerdruß gegeben. für *mich nicht und für die nicht.
Wenns welche von der Stadt gewefen find. die habens nach der andern Mode
gemacht und mich allein erwifcht. Aber an mir hats nicht gelegen, wenns nicht
ausgewefen ift. bevor es angefangen hat. Dasmal aber. da if

t es meinen
Leuten doch gar zu gelegen. Das fchöne Gut. und fo in der Näh! In München.
hab ich gemeint. werd ich Ruh haben. Aber da geht die Refi her und fchreibt
mir. die Großmutter thät wieder weinen und allweil fagen: Das. wenn ic

h

noch erleben könnt. daß die Franzi hinüberziehete! Mit dem Weinen bringt fie

mich rein aus der Haut. Wenn ich das feh und weiß: das if
t
es. was fi

e

alle meinen. von der Großmutter bis zur leßten Magd. dann. wenn er gerade
vor mir ftünd. fagte ic

h ja. ob ic
h

fchon nichts nach ihm frage! Und das

verwünfchte goldne Herz!

'

. - .

Das hat er Ihnen gefchickt?
Nein. der Refi hat ers geben. fi

e foll mirs fchenken. daß ich nicht an

daheim vergeffen foll. Drüben im Kaften liegts. Ich wills nicht fehen. Ich
fteh fo fchon da 'wie ein Werwolf vor meinen eignen Augen. weil einmal.
wie er mich auf der Straßen getroffen hat. ichs ihm gefagt hab. daß fi

e

mich

plagen. und daß er fchuld fei. Seitdem hat er nichts mehr zum Vater gefagt.

thut. als ob er die ganze Sach vergeffen hätt. nur daß ic
h meines Lebens

dabei auch nicht froh werden kann. wenn ic
h

fo von feiner Gnad leben foll.
Simon Janko hatte mehr und mehr mit immer lebhaftern Augen auf dem

Geficht der Franzi nachgelefen. was fi
e fprach. Erfunden war das nicht. was

das Mädchen da fagte. zornig. mit aufgeftühten Ellenbogen. den Kopf mit den
Augen gegen die zufammengeballten Hände gedrückt. und fo unbefangen. als
ob er nicht auch-ein Mann wäre. und noch dazu der Schimi Janko; fo ganz
unempfindlich für feine etwaige Gefährlichkeit. feine Schönheit. feine Schwer
mut - gar nicht als ob das Sachen wären. die ihr gegolten hätten. als
beträfen fi

e lediglich andre Leute. Wunderbar! Sie fchien überhaupt die
Liebe bei ihren Bewerbern nicht hoch angefchlagen zu haben. den letzten
ausgenommen, der ihr durch diefe unpraktifche Gefühlsbeimifchung die Abfage

erfchwerte. Sie mochte diefe krankhafte Erfcheinung für alleinftehend. halten.
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an ihre anfteckende Wirkung dachte fi
e jedenfalls nicht, Und dochwar bei dem

Schimi der innere Antrieb gleich Null und die Anfteckang alles.
Schimi* lehnte fich über den Tifch und zog ihr die Hände herunter:

Gehns. Fräulein. luftig muß man fein. was kann denn das Weinen helfen!
Er hielt ihre Hände feft und löfte ihr facht die Finger mit den feinen. So!
Dabei lächelte er fi

e an. und fi
e mußte auch lachen. zog ihm aber die Finger

wie im Kinderfpiel gefchickt zwifchen feinen großen olivfarbigen Händen weg.
Tanzen. das if

t eine gefunde Motion. Fräulein haben eine famofe Figur fiir
einen eleganten Efardas. Sehen Sie. fo!
Er war vom Tifch heruntergefprungen und maohte ihr die Schritte vor.

Seinen Rock zog er zu beiden Seiten fpißfingrig auseinander. als ob es ein
Weiberkleid wäre. und pfiff dazu die Melodie. Und nicht lange. fo war die

Franzi auch auf den Füßen und hüpfte. wie er. um den Küchentifch. Ent
zückend. entziickend! rief er. Fräulein würden erfte Efardastänzerin ungarifche
fein! Denn wenn er außer fich geriet. fprach er das Deutfch gebrochen. und

auf dem Gipfel der Begeifterung nannte er alle Menfchen da.
Die Bafe Bernarz lief ihm fteifgefchlafen und zwinkernd aus dem finftern

Gemach zwifchen die Beine. und wie er fie packte. damit fi
e

nicht umfallen follte.
wurde eine ftürmifche Umarmung aus diefem Rettungsakt: Wunderliebe Mutter
Bernarz. Franzi tanzt Efardas wie himmlifcher Engel!

'
Wie fagt man. wie

fagt man - Punfch! Punfch follft du machen. Punfch für Abend in Atelier.
daß wir können Efardas üben und Aufführung machen für Künftlerfängerfeft.
Kommts. Kinderln! Den Keleth hol ic

h

auch!

Fräulein Bernarz lachte wie ein Kind. als fi
e wirklich zu dritt mit Flafchen

und Töpfen in Schimis Atelier zogen. Es wurde gebt-aut und gem-lifcht.
während Janko ging. um feinen Landsmann zu fachen. und dann kam das Uben.
diefen Abend und noch viele folgende. Der Schimi geigte. während Franzi
und Kelejh tanzten. und die Bafe. wenn fi

e mitkam. fich in einer Ecke in den

Schlaf kicherte.

3

Endlich kam der Feftabend. an dem der Efardas als Schlußvorftellung
von der Bühne in Kils Koloffeum den Ball einleiten follte. Franzi hatte
ihren Pelz über das ungarifche Koftüm gezogen und wurde von Janko auf die
Straße geleitet. Kommen Sie. fagte er. Da tretens hinter die Hausecken.
daß Sie den Wind nicht fo kriegen. bis der Tram vorbeikommt. Aber
fchlurfens nit fo

. Sie fchaufeln fich die Sauce ganz über die Schuh!

h l

Franzi hob die Beine wie eine Bachftelze. aber das unerklärliche Schlarfen
iet an. > '

Ia. was ift denn das? Dort. zehn Schritt weiter. ift die nächfte Latern.
da wollen wir nachfchauen. Was fchleifen Sie denn mit fich?
Er ging um fi

e

herum und ftolperte. Beinahe hätte er indem aufgeweichten
Lehm der Ludwigftraße gelegen.

Ieffas. Ieffas! Es muß bei mir fein! Er fing den Fuß mit der Hand
und drehte den Kopf zurück. Ieffas. mein Schuh!

i

Der Schuh fperrte einen weiten Rachen auf. und zwifchen Oberleder und

Sohle hing noch ein dünnes Söhlchen heraus. Wie der bairifche Wappenlöwe.
meinte Franzi. der die Zunge weift.
Schimi Ianko. armer Teufel! fagte Schimi mitleidig zu fich felber.

Vorhin if
t der Marko bei mir gewefen. mein Schüler. und fagt. zum Feft
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könnt er nicht kommen. weil er keine Schuh hätt. Alfo hab ich "ihm meine
gegeben. habe gedacht. die da thuns noch; fchön ausfehen thun fie. das if

t

gewiß. und wenn ich nur beim Schleifwalzer vorfichtig bin. hält auch die

Sohle den Abend noch.
Was gefchieht jetzt? fragte Franzi. Heimgehen?

Wozu? Daheim hab ic
h keine andern. Wir müffen fchauen. daß wir bis

zum Stachus kommen, Da if
t ein kleiner Pavillon. wo man auf die Pferde

bahn wartet. Wenn Fräulein da hineingehen. weiß ic
h

fchon einen in der

Nähe. der hat Schuh. und geben thut er fi
e mir auch,

Sie gingen weiter. und die kräftige Franzi bot dem Schimi ihren Arm.
Da follte er fich aufftüßen und den linken Fuß nur fo gebrauchen. wie die
Flößer in der Ifar ihre Stangen. mit denen fi

e

anfiemmen und abftoßen.
Aber immer tauchte der geöffnete Schlund wieder in den Schlamm. und allemal.
wenn er fich vollfchlürfte. fagte Schimi: Saufen thut er. als wie ein

Münchner!
Franzi mußte wohl eine halbe Stunde am Stachus warten. Da kam

Schimi mit aufgekrempelten Fefthofen atemlos an. und wie fi
e eilig auf

fuhr, fprang fi
e

ihm mit ihrer ganzen Körperwucht auf den Fuß. Um Gottes
willen! fchrie fi

e und taumelte zurück.

Thut nichts. Fräulein. an den Spißen fitzt nichts vom Ianko drin.
Schauen Fräulein. bis dahin geht das Leben. weiter nicht! Dabei nahm
er wieder einen Fuß in die Hand und hielt ihn der Franzi vors Geficht. Fünf
Eentimeter zu lang; mit folche Füß kommen wir fchnell vom Fleck!
Und Gummifchuh haben Sie auch? fagte fi

e bewundernd.

Ia. wie ic
h

zu dem reichen Preßburger hinaufgekommen bin. if
t er nicht

daheim gewefen. Hab ic
h

halt müffen die vier Stiegen hinauf in der Schiller
ftraße zum Ratos. der auch mein Schüler gewefen ift. Talentvoller Kerl.
aber den bringt der Kater noch um. Er quält fich zu fehr mit der Kunft.
darum verkauft er auch nichts. Frech fchmieren und Kitfch malen. fag ich.
mit der Zeit wirft du fchon mehr Konnexiouen haben und durchdringen. darauf
kommts an. Es wär für uns beide beffer. wir wären leichtfinnig. wenn nichts
wird mit unferm Gepinfel - andre machens noch fchlechter und lachen! Aber
da bohrt er Tag für Tag. und wenn er zuleht verrückt wird. folls mich nicht
wundern. jetzt fchon gar nicht. wo er nichts mehr hat. um zu leben. Kann
er fich nicht halten. dann muß er halt das Malen fein laffen und fchaun. wie
er fich mit was anderm fortbringt

- mit Straßenarbeit etwa. Auf ein Feft
geht er fchon lang nicht mehr. darum hab ic

h

auch die Schuh gut von ihm
borgen können. aber kein heiles Paar hat er auch nicht gehabt. Da haben
wir halt gefucht. bis wir das feinfte gefunden haben. Am rechten Fuß if

t

kein einziges Loch. Aber am linken läuft ein wenig das Waffer hinein.
Dann find aber auch noch ein Paar Gummifchuh dagewefen. wovon der eine
ganz ift. So hab ic

h den ganzen Uberfchuh auf die zerriffene Sohle und den

löchrigen auf die heile gezogen und geh fo trocken wie bei einer Prozeffion
im Juli. wenn man um Regen bet't.
z Es war fpät. als fi

e ganz außer Atem von Wind und Gelächter im

Koloffeum ankamen. Keleth jagte ihnen mit erhobnen Händen entgegen.
Wo bleibt ihr denn? Haben gemeint. Nummer muß ausfallen. Alle Vor

ftellungen vorbei. Nur der rothaarete Löffzfchüler fingt noch ein Solo aus
Gnad und Barmherzigkeit.
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Dabei riß er an Franzis Mantel, und Janko verfuchte die Galofchen von
fiäj zu fchleudern. Aber die Schuhe flogen ihm mit den Galofchen vom Leibe.
Die find fchuld, wart doch, Keleth!
Warten geht nimmer! - Er hatte Franzi am Gelenk gepackt und lief wie

mit einer Beute davon, durch die Gänge um den Saal her, hinter die Kuliffen.
Dort blieben fi

e atemlos ftehen.
Wir brauäfen aber den Janko doch, feuchte Keleth und fah fich um. Dort

hinten kommt er ja fchon dahergerannt, wie ein Pudel mit den Haaren über
die Stirn herein. Auf Strümpfen läuft er. in der Rechten den Violinkaften,

in der Linken einen Schuh und im Mund noch einen Schuh! Apporte, Karo!
Hopp, Karo!
Keleth hielt ihm eine Stange entgegen, und Schimi fprang im Lauf

darüber weg. Dann warf er den einen Schuh gegen die Wand und ließ
den andern aus den Zähnen zu Boden fallen; an beiden glänzten immer noch
die fchweren Gummifchuhe.

Verwünfcht! knurrte er und ftellte den Geigenkaften behutfam in einen
Winkel. Dann feßte er fich mitten im Raum auf den Boden nieder und fing
an, den einen Schuh aus feinem Gunimifutteral zu fchälen. Franzi erbarmte

fich und lief an die Wand, wo der zweite lag, und wie fi
e ihn mit fpißen

Fingern enthülft hatte, ließ fi
e ihn von oben her dem Schimi an der Nafe

vorbei zwifchen die Kniee fallen, fo wie Flora Blumen und Früchte über ihre
Schützlinge fchüttet. Schimi hob die große fchwarze Frucht bedächtig auf
und fchob den Fuß hinein. Gute Seele! fagte er dabei halblaut, Sie find
die einzige Gute von allen.

Inzwifchen hatte Keleth auf die Bühne gefpäht.
Es ift Zeit, Löffzfchüler ift fertig. Schimi, ins drei Teufels Namen, wie

viel Füß haft du denn?
Ruhig, Brüderlein! fagte der und ergriff Franzis Hand zum Aufftehen.

Die Geige hatte er fchnell aus ihrer Hülle geriffen und nun feßte er den

Bogen an. Recht wie ein paar tolle Kinder. die es wahrnehmen, wenn die
Eltern ausgegangen find, kamen die drei hinter den Kuliffen hervor, ohne
einen Blick oder eine Verbeugung gegen das Publikum, Schimi mit der Geige
an der Wange, die beiden andern im Tanz, wie fi

e

nach den Tönen einander

begegneten mit den erften Bewegungen.
Schimi ging geigend auf den Flügel zu und lehnte fich daran, den

Oberkörper breit zurückgebogen. fodaß fich die Bruft vorwölbte; dort blieb
er ftehen und geigte fort. Der Kopf hing ihm tief auf die Geige herab, aber
die Augen waren nicht gefenkt; unverwandt hielt er fi

e

auf die Gruppe ge
richtet, auf den beweglichen Ungar und die kräftige, fchön gewachfene Franzi
mit den ruhigen Bewegungen ihrer fchlanken Glieder und dem reichgeformten

?verkörpeß
der fo ftolz das Gleichgewicht hielt, auch in der heftigften

rehung.
Simon Janko hatte feine Augen zu Spiegeln gemacht. Bild auf Bild,

wie es jede neue Wendung der Tanzenden hinftellte, nahm er darin auf. Er
dachte nicht an feine Geige und wies die Töne nicht an. den Reigen zu leiten;
er ließ die Hände machen, was fi

e wollten. Aber die waren nicht umfonft in

feiner Schule gewefen; fi
e malten mit der Leidenfchaft, mit der er fah, und

das Feuer ftrömte wieder auf die Tanzenden über, fi
e wurden von den Tönen

geführt, gehoben, gefchleudert. Es war ein merkwürdiges Trio, das da auf
Grenzboten ll 1895 13
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der Bühne aufgeführt wurde; über den Saal mit den hunderten von Menfhen
hatte fih Stille gelegt. Und fi

e

tanzten lange!

Endlich brach Keleth mit einem wilden Luftfprung ab und warf fih. wie
er da war. unter den Flügel. Dort blieb er liegen wie ein ermatteter Jagd
hund. Janko aber fetzte die Geige nur einen Augenblick ab. Er fhwenkte den
Bogen gegen die Mufiker oben in der Orchefterloge: Huzdrü Ezigünhl fchrie
er auf Ungarifh durh den Saal und begann einen ftürmifhen Walzer. Die
oben verftanden ihn und fielen ein. Er aber winkte immer geigend der Franzi
mit dem Kopfe: Komm! Dann ftie en fi

e mit einander von der Bühne die

Stufen hinab unter die Menfhenmaffe. die nun jubelnd und tofend den Garten

durhftrömte.
Denn er war ein Garten. der große Saal. An den Pfeilern. die rings

umher die Galerie trugen. und an den Wänden empor zogen fih blühende
Spaliere: Rofen und violette Klematis und Goldregen. Von den farbig um

hüllten Flammen floß ein Liht aus. wie im Frühling von der aufgehenden
Sonne, wenn fi

e

durch Laub- und Blütenflaum dämmert.
Und die Gäfte in diefem Paradies fprangen durh einander wie Kinder

und iibermütige Vögel. Mitten im Saal ragte einer über die andern weg.
der drehte fih hölzern im Walzertakt. Es war. als ob man aus dem
Spaliere eine Latte geriffen und belebende Worte zu ihr gefprohen hätte. fodaß

fi
e fih felbftändig am Tanz beteiligte. Er hatte einen gewaltigen Nafenzinken

und wehende Ohren am Kopf wie Rebblätter. Den Eindruck des hölzernen
erhöhten die Augen. die ihm wie fhwarze Shmiedenägel im Gefiht fteckten und
unbewegt ins Weite ftierten. So tanzte er mit fih felber.
Als fih Franzi im Arm ihres Tänzers lahend nah ihm umwandte. wurde

fi
e gewahr. daß Shimi in ihrer Nähe war und mit hohgehobnen Händen.

mit den Fingern fhnalzend. hinter ihr dreintanzte. Immer fhneidig. Fräulein,
immer fhneidig! rief er.
Dann kam die Paufe. und das ftarke Gewoge ebbte leife ab und ver

wandelte fih in ein ruhiges Hin- und Herziehen. Auf und nieder. auf und
nieder wie die See am Morgen nah einer Sturmnaht. wenn fi

e die kleinen

fanften Wafferzünglein gegen den Strand ausfhickt und wieder zurückzieht.

fo wandelten jetzt die Paare ruhig über den glatten Boden hin. während andre.
fih erholend. unter der Galerie zwifhen den Pfeilern faßen oder wie ange
fhwemmte Mufheln noh tiefer im Hintergrund verfhlagen ruhten.
.Auh ein Wrack hatten die Wellen ausgeworfen. das war Shimi. Er

faß auf einem Stuhl und zog das eine Bein unter fih. fodaß er ausfah wie
ein Stelzfuß. Oben blies man einen Tufch.
Silbernes Armband. Herrenlackfhuh verloren! Finder mögen es bei der

Mufik abgeben! wurde ausgerufen. Gelähter wie vielftimmiges Eho ging
durh den Saal.
Der Franzi fhwante etwas. Sie ließ ihren Tänzer ftehen und ging die

Arkaden entlang. Unterwegs ftreifte fi
e

Keleth. Haben Sie den Janko niht
gefehen? fragte fie.
Den Shimi? Ia if

t der denn niht eben von droben ausgerufen
worden?

Freilich. wer ihn findet. foll ihn behalten! feßte Iankos Stimme hinzu.
Franzi fuhr herum und fah ihn fihen. gerade neben dem Pfeiler. hinter

dem Keleth hervorgetreten war.
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Sie lachte: Und was kriegt der Ianko zum Entgelt, wenn er weg
gefchenkt wird?

'

Eine glückliche Zukunft!
Franzi zuckte die Achfel: Dann behalt ich ihn gewiß nicht. Ich kann

für meine eigne Zukunft nicht einftehn, für eine andre fchon gar nicht. Ihnen
thut aber auch gar nichts weiter not. Sie find doch einer von den wenigen,
die überhaupt eine „Zukunft“ haben!

“

Gehns, machens keine Sprüch!
Die Sprüch find nicht von mir. Ich werd mich nicht unterftehn, einem

mein Lob anzuhängen in einer Sach, von der ic
h kein Schein verfteh. Aber

wiffen Sie, was der Sell aus Wien zu mir gefagt hat, vorhin, wie er mit
mir getanzt hat?
Fräulein tanzen zu fehen, das if

t

Paffion?
Ia, das hat er zuerft gefagt, und dann hat er von Simon Janko ge

fprochen. Unfer großer Meifter Janko, hat er gefagt! -

Jetzt zuckte Schimi die Achfeln und fchob die Augenbrauen hinauf wie
Fragezeichen.

Zum Malen gehört Charakter, fagte er, mehr noch als Talent! Aber
Kind, wenn Sie fich für meine Zukunft intereffiren. fo fchaun Sie fich einmal
nach meinem Schuh um. Der Keleth richtet nichts aus, und fo klein find doch
die Dinger nicht, daß man fi

e

nicht finden könnt. Vorhin, wie ic
h

ihn verloren

hab, if
t er mitten durch den Saal gefchoffen, nicht ausgewichen, nichts nach

den Tänzern gefragt! Wahrfcheinlich if
t einer drüber gefallen und hat ihn

in der Wut weggefchleudert, daß man nicht fo bald wieder was von ihm fieht.
(Fortfeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Wie nun weiter? Daß die Vertretung des deutfchen Volks beim achtzigften
Geburtstage Bismarcks nicht amtlich mitwirken konnte, if

t betrübend. Daß die

Verehrer des großen Staatsmanns den Tag fo herrlich wie möglich begingen, war

felbftverftändlich. Nichts hätte fi
e aber gehindert, ihn noch weit herrlicher zu be

gehen. Sie konnten z. B. dem mouumeutum nero perennjua, das fich der alte
Held felbft gefth hat, ein zweites, wenn auch befcheidneres, fo doch ebenfalls in

feinen Wirkungen fortdauerndes beifügen: fi
e konnten einen Kolonifationsfonds von

einigen hundert Millionen Mark zufammenfchießen. Niemand fchelte diefen Ge
danken phantaftifchl Haben nicht die Franzofen mehr als eine Milliarde ins Waffer
geworfen, oder vielmehr den Panamiften in die Tafchen gefteckt? Und hieße es

nicht nnfer Volk, das dem franzöfifchen den Fuß auf den Nacken gefth hat, be
leidigen, wenn man lenguen wollte, daß es ebenfoviel für einen guten, vernünf
tigen und notwendigen Zweck aufbringen könne und, fobald ihm die Notwendigkeit

klar geworden ift. auch wolle? Alfo niemand hinderte die Verehrer Bismarcks,
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diefes und andres Große zu feinen Ehren zu thun, aber bei der Gelegenheit dem

Zentrum und den Freifinnigen das Reichstagspräfidium anszuliefern. das war nicht
nötig! Zwar die Konfervativen verlieren nichts. Im Gegenteil! Sie haben in
Levehow einen tüchtigen Debatter gewonnen, und ihre Gefchäfte, die vor der Hand
faft ausfchließlich agrarifcher Natur find, werden vom Zentrum fo vortrefflich be
forgt, daß es nicht einmal die einfache Ablehnung des Antrags Kaniß geftattet,
fondern ihm Kommiffionsberatung gefichert hat. Aber die Nationalliberalen be

finden fich in einer entfehlichen Klemme. Sie follen fich für oder gegen die Um
fturzvorlage entfcheiden, die das Zentrum aus einer Zwangsjacke für die Lohn
arbeiter zu einer folchen für alle nicht orthodoxen Publiziften, Gelehrten und

Künftler vervollftändigt hat. Lehnen fi
e

fi
e ab, fo verlieren fi
e den lehten Reft

ihres Einfluffes bei der Regierung; d
.

h
. feit 1890 beim Kaifer, diefes Einfluffes.

der vor drei Jahren noch fo ftark war, daß er die Zurückziehung des Schulgeer
entwurfes durchfeßte, obwohl fich darüber der Kaifer mit fämtlichen Miniftern und
einer nicht „reichsfeindlichen“ Mehrheit des preußifcheu Abgeordnetenhaufes ge
einigt hatte. Nehmen fi

e ihn an, fo verlieren fie den letzten Neff ihres Einfluffes
beim Volke. War es bisher fchon manchmal recht fchwierig für fie, die zweite
Hälfte ihres Namens zu rechtfertigen, fo wird das von da ab ganz unmöglich;
es bleibt ihnen nichts übrig. als i

n der freikonfervativen Fraktion aufzugehen und

diefe zu bitten, daß fi
e die Silbe „frei“ ftreiche.

Der Streik der „nationalen“ Fraktionen im Reichstage hatte nur dann einen
Sinn, wenn man gewiß wußte, daß fpäteftens am nächften Tage die Strafe der
Auflöfung über die Mehrheit verhängt werden würde. und diefe wiederum hätte
nur dann einen Sinn gehabt, wenn man ficher gewefen wäre, bei der Neuwahl
eine andre Mehrheit zu erzielen. Es hat ohne Zweifel Leute gegeben, die beides
erwartet haben, und gerade diefe find die Idealiften der Partei. um die es uns
leid thut. Werden denen nun endlich einmal die Augen aufgehen angefichts der'

Thatfache, daß das Zentrum ruhig die Gefchäfte fortführt nnd mit einer ihm

durchaus geneigten Regierung (in der Norddeutfchen Allgemeinen wird ihm das

befte Zeugnis ausgeftellt) verhandelt, als ob gar nichts vorgefallen wäre? Werden

fi
e uns nun endlich einmal glauben; daß ihre Politik, die fi
e zwanzig Jahre lang

von Niederlage zu Niederlage geführt hat, eine Politik gegen das Einmaleins ift?
Was immer auch der Inhalt diefer „nationalen“ Politik fein möge, fo viel fteht
unlengbar feft, daß fi

e nur von einer Minderheit der Wahlberechtigten gebilligt
wird. So lange nicht der von einigen Grafen im Herrenhaufe gegebne Rat, die
Reichsverfaffung umzuftürzen, befolgt wird, bleibt diefe Politik, wie gefagt, eine

Politik gegen das Einmaleins.

Nämlich für die gutgläubigen Idealiften unter den „Nationalem“ Denn was

die Realiften anlangt, fo kommen die auch fo auf ihre Rechnung, fchon vor dem
geplanten Verfaffungsumfturz. Was von den agrarifchen Wünfchen erfüllbar ift,
gewährt das fehr agrarifche und durch und durch fchnhzöllnerifche Zentrum, und

den Knebel für die Lohnarbeiter hat es den rheiuifchen Großinduftriellen fo fchön
geliefert. daß fogar der Herr von Stumm damit zufrieden fein könnte, Seitdem
die Partei „für Wahrheit, Freiheit und Recht“ zu ihrem „Rechte“ gekommen ift,

bedarf fi
e der Freiheit der untern Klaffen nicht mehr

- mit der Wahrheit hat
fie es wohl immer fo wenig wie andre Parteien genau genommen

-, und nicht
lange mehr wird es währen, fo werden wir wieder, wie in der Konfliktszeit. den

Pfarrer mit dem Landrat Arm in Arm die Wahlen machen fehen. Was die
Zentrumspartei von dem ihrigen zur Umfturzvorlage hinzugethan hat; wird den
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„liberalen“ Großinduftriellen keine Schmerzen bereiten. Sie fchreiben nicht in die
Zeitungen. lehren nicht von den Kathedern. und zu den hohen Gefellfchaftskreifen,

in denen fie ihre nicht immer orthodoxen Anfichten austaufchen. wagt fich kein

Polizift. Späher oder Denunziant hinauf. Und das Zentrum an fich zu haffen

hatten diefe Herren nur fo lange Grund. als es durch Forderung eines weitgehenden

Arbeiterfchußes und ähnliche „fozialdemokratifche" Beftrebungen ihrem Intereffe

feindliih gegenüberftand, Nur die Paritätsfragen und die wohlbegründete Furcht
des Zentrums vor einer Verfaffungsänderung ziehen zur Zeit noch einen fchwer
überbrückbaren Graben zwifchen diefen beiden .,Ordnungsparteien.“

th es nicht jammerfchade um die trefflichen Männer. die Vertreter der deutfchen
Intelligenz. die. verführt durch ein falfches und nebelhaftes Ideal. bisher zu ihrem
eignen Schaden die Gefchäfte von Gefellfchaftsklaffen beforgt haben. denen fie innerlich
fremd gegenüberftehen? Vor zwanzig Jahren mochte der Ausdruck ..nationale
Politik“ einen Sinn haben. Man konnte darunter die Abwehr katholifcher. welfifcher
und franzöfelnder Intriguen gegen den Beftand des neugegründeten Reichs ver

ftehen. Heute haben fich die Verhältniffe nahezu umgekehrt: die fogenannten Reichs
feinde. Katholiken. Sozialdemokraten. Deutfchfreifinnige. Elfaß-Lothringer und Polen
wollen. daß das Reich fo fortbeftehe. wie es Bismarck gefchaffen hat. während die

Großgrundbefißer und Großinduftriellen. die ihre Beftrebungen mit der nationalen

Flagge decken. das allgemeine Wahlrecht abfchaffen und die preußifche Regierung
von den Hemmniffen. die ihr die Rechte der mittel- und kleinftaatlichen Regierungen

manchmal bereiten. befreien möchten. Andre Jntereffen und Aufgaben als diefer

Großbefiß hat die deutfche Intelligenz. Mögen ihre Vertreter einmal das Nebel
gebild. das fich nationale Politik nennt. auseinanderblafen! Mögen fi

e das deutfche
Volk. feine Wünfche. Kräfte und Bedürfniffe ins Auge faffen und daraus ihre
Aufgaben fchöpfen! Die deutfche Bauern-. Handwerker- und Arbeiterfchaft or
ganifiren. nicht für wüfte ziellofe Agitationen. auch nicht für kirchliche oder politifche

Parteizwecke. fondern aus uneigennühiger Liebe zu den Angehörigen diefer Stände

fürj die geordnete Selbfthilfe. etwa nach dem Mufter der weftfälifchen Bauern

vereine. die innere und äußere Kolonifation befördern. auf eine Politik der Macht
entfaltung hindrängen. die es allen Deutfchen ermöglicht, gefunde. tüchtige. gute
und glückliche Menfchen zu werden. ein engherziges und chikanöfes Polizelregiment

bekämpfen. das die Volkskraft feffelt und lähmt. anftatt ihre Entfaltung zu fördern.
das wäre, unter welchem Parteinamen auch immer geübt. fowohl national als liberal.
und vor allem patriotifch!

Zur Reform unfers Parteiwefens. Der Geheime Regierungsrat C. von
Maffow hat feinem in der vorjährigen Nummer 48 befprochnen ausgezeich

neten Buche ..Reform oder Revolution“ einen Anhang: Die Reform unfers
politifäjen Parteilebens (Berlin. Otto Liebmann. 1895) nachgefchickt. der zwar
ganz nüßliche Gedanken enthält. im ganzen aber gegen die erfte Leiftung bedeutend

abfällt. Was foll uns der hier entworfne Plan einer Parteiorganifation nüßen.
wenn eine Partei. die der Sozialdemokratie das Waffer abgraben und die Zentrums
partei auflöfen könnte, gar nicht vorhanden ift? Könnte Maffow die Konfervativen
für fein foziales Reformprogramm gewinnen. fo hätten wir eine folche Partei. Die

konfervative Partei if
t aber vorläufig bloß noch eine Agrarierpartei. Nun hält

Maffow zwar felbft die Agrarfrage für die zur Zeit wichtigfte und hat fich von
den agrarifchen Schlußfolgerungen überzeugen laffen. (Wir unterfchähen den Um

ftand nicht. daß ein fo erfahrner. in mehreren Provinzen Preußens bewanderter
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und mit den landwirtfchaftlichen Verhältniffen vertrauter Verwaltungsbeamter dem

Grafen Kanih beipflichtet. laffen uns aber auch durch feine Autorität nicht in unfrer
Auffaffung irre machen.) Aber gerade an der Agrarfrage zeigt es fich aufs

deutlichfte. wie wenig es uns nühen könnte. wenn die Parteien durch die vor

:gefchlagne Reform in höherm Grade als jeßt den Volkswillen oder vielmehr den
Willen der von ihnen vertretenen Volksfchichten zum Ausdruck brächten. Der
Antrag ift. wie Maffow felbft bemerkt. vorm Jahre von der überwiegenden Mehr
_heit des Reichstags entfchieden abgelehnt worden. Diefe Mehrheit entfprach aber

durchaus der Stimmung der Mehrheit des Volkes. und unter den Gegnern be

fanden fich fo anerkannt tüchtige Landwirte und Kenner der Landwirtfchaft wie

Schulz-Lupih. Graf Hahfeld. Freiherr von Schorlemer. Profeffor Freiherr von der

Goth. Hätte alfo vorm Jahre das Volk felbft entfchieden. fo wäre der Antrag

Kanih für immer begraben gewefen. was Herr von Maffow für ein großes Unglück

halten würde. Wenn es nun mittlerweile der agrarifchen Agitation gelungen fein
follte (was noch lange nicht feftfteht). die Mehrheit des Volkes davon zu über

zeugen. daß es fich vorm Jahre geirrt habe. und diefes Jahr den Antrag an
nähme. welche Bürgfchaft hätten wir dafür. daß die fchnelle Bekehrung in einer

fo wichtigen und fchwierigen Sache nicht auf einem furchtbaren Irrtum beruhte?
Der Fehler unfrer Zeit. fagt Maffow Seite 40 ganz richtig. ..in allen Ländern
ift. daß die Nationen felbft nicht wiffen. was fi

e wollen.“ Aber der Grund für
diefe Erfcheinung wird nicht ganz richtig angegeben. Er befteht darin. daß die
modernen Verhältniffe ungemein verwickelt. die Dafeinsbedingungen der Völker daher

fchwer zu ermitteln find. und daß die Berufnen mit der Ermittlung keine Eile

haben. weil fie fürchten. daß ihnen die daraus folgenden Pflichten fchwere Opfer
auferlegen könnten. Sehr hübfch if

t

auch die Bemerkung auf Seite 34: ..Wären
unfre Verhältniffe normale [normal!]. fo müßte jeder Deutfche feinen Kanzler
kandidaten in petto haben.“ Das heißt mit andern Worten: das englifche Staats
leben if

t normal. das preußifche das Gegenteil.

Litteratur

Die Weltftellung des vhzantinifchen Reiches vor den Kreuzzügen. Von Dr. Karl
Neumann. Privatdozenten für Gefchichte und Kunfigefchichte an der Univerfität Heidelberg.

Leipzig. Duncker und Humblot. 1894

Die „thantiniftik.“ eine Bezeichnung. die freilich zu fehr an thantinismus
erinnert. um fchön zu fein. if

t in unfrer Zeit eine Wiffenfchaft geworden. Sie

erfreut fich in Deutfchland bereits einer Profeffur und einer eignen. fehr lebendigen

Zeitfchrift. In der That if
t

ihr Gegenftand nicht fo ..tot.“ als er früher al(

gemein erfchien. ..da die bhzantinifchen Studien in Deutfchland noch eine wenig
beneidete Domäne der klaffifchen Philologie bildeten.“ Mit der äußern äfthetifchen
Phhfiognomie feiner Mönchs- und Schulmeifterlitteratur. die freilich im allgemeinen
jenes Urteil verdient. if

t Byzanz nicht erfchöpft. Der große. glänzende Mittel
punkt der Kultur und Politik während eines Iahrtaufends bietet Fäden nach allen
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Richtungen der Forfchung. und Hiftoriker. Sprachforfcher. in erfter Linie natiirlich
Slawiften. Ethnographen und Kunfthiftoriker finden reichliche Arbeit. ihnen nach
zugehen und fie zu entwirreu. Daß diefe Arbeit auch lohnend fei. behauptet und

beweift der junge Hiftoriker. der von Anfang an feinen Studien die Richtung auf
Byzanz gegeben hat. fiir feine Wiffenfchaft mit der vorliegenden feffelnden Arbeit.

„Wenn die bhzantinifche Litteratur langweilig ift. weil meift nur mittelmäßige
Köpfe fie gepflegt haben. fo if

t es mit nichten die bhzantinifche Gefchichte.. Sie

if
t

reich an großen hiftorifchen Problemen und vor allem: begabte und lebendige

Menfchen haben fi
e gemacht. Das Mittelalter brachte in Byzanz wie im

Weften tvohl Litteratur hervor; aber Litteratur war nicht das charakteriftifche und
monumentale Erzeugnis diefer Gefchichtsperiode; das Mittelalter war ein Zeitalter
der Thaten und kein tintenkleckfendes Säkulum.“ Der Verfaffer beweift diefe
Behauptung mit einem lebendigen und farbenreichen Bilde des alten Römerreichs
im Often während des zehnten und elften Jahrhunderts. vor dem merkwürdigen
Zeitpunkt. da die greifen Erben der Weltmacht durch die große Erhebung des

chriftlichen Abendlandes gegen den vordringenden Islam noch einmal in den

Mittelpunkt der Weltereigniffe treten. Namentlich das charakteriftifche Bild der
ungefund das Reich überragenden und feine Kräfte lähmenden Hauptftadt. ihr
Verhältnis zu der übrigen Mittelmeerwelt. das Treiben der Parteien. die Lage
der Intereffengruppen in ihr tritt fcharf herausgearbeitet hervor, Aber auch
Einzelgeftalten heben fich heraus. kraftvolle Geftalten wie der Vertreiber der

Araber aus Sizilien. der nach bhzantinifchem Schickfal als „Rebell“ endende

Georg Maniakes. der Abgott des Lagers Kekaamenos. raffinirte Köpfe. wie der

höfifche Litterat Pfellos. Dazu tritt im Hintergründe das Bild der zerftörenden
Mächte. die an der Auflöfung diefer erftarrenden Welt arbeiten. im Norden Bul
garen. als Vortrab der fkhthifchen Völkerfluten. im Süden. von Weft und Oft:
Normannen und Türken.

*

Deutfche Litteraturdenkmale des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts. 46. 47.
Ausgewählte kleine Schriften von Georg Forfter. Herausgegeben von Albert Leißmann.

Stuttgart. Göfchen. 1894

In kürzlich erfchienenen Mitteilungen aus privatem Verkehr mit Robert Franz
fanden wir aus dem Munde des großen Mufikers ein auffallendes Lob Georg
Forfters mit dem Bedauern verknüpft. daß er nicht mehr gelefen werde. Die vor
liegende Sammlung intereffanter. zu ihrer Zeit vielleicht fogar ..fenfationeller“ Kleinig
keiten aus feiner Feder giebt Gelegenheit. fich ihm leicht und bequem zu nähern.
Man wird ohne Zweifel recht moderne Anfchauungen in diefen Anffähen finden.
Der Herausgeber nimmt feinen Autor nicht ohne Grund bei jeder möglichen Ge
legenheit für einen Vorläufer Darwins in Anfpruch. Und das follte doch eigent

lich genügen! Aber es if
t

doch wunderbar und giebt zu denken. daß gerade die

Schriftfteller mit den „modernen“ Ideen. die. wie es fo heißt. ..ihrer Zeit voraus

find.“ eben diefer Folgezeit nichts mehr zu fagen haben. Vielleicht liegt es daran.

daß das Moderne aller Zeit fich im Kerne verzweifelt ähnlich fieht und daher am

rafcheften veraltet. Selbft ein Schriftfteller von fo behender Auffaffung. reicher
Kenntnis und leichter Geftaltungsfähigkeit wie Forfter macht davon keine Aus

nahme. Kant. gegen deffen Abhandlungen über Menfchenraffen fich einer der hier
gefammelten Auffäße wendet. hatte mindeftens den znleßt genannten fchriftftelle

rifchen Vorzug nicht. Noch weniger die modernen Ideen! Und doch werden feine
Abhandlungen mit Recht noch ftudirt werden. wenn auch diefer Neudruck Forfters
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wieder alt geworden fein wird. Übrigens wollen wir nicht verfchweigen. daß fich
der rabnliftifche Zug in Forfiers Charakter auch hier gelegentlich nicht verleugnet.
ganz befonders in der emphatifchen Zurückweifung eines ganz gerechtfertigten Tadels

der Berlinifchen Monatsfchrift über katholifche Proselhtenmacherei. Eine gewiffe
Leere des Gefamteindrucks. die iin Mißverhältnis zu den aufgewendeten rhetorifchen
Mitteln fteht. mag fich daraus erklären. Sanft findet der Lefer allerhand artige

Sachen auch in diefer Sammlung. So daß Friedrich der Große feine Schlachten
gewann. weil er ein ftarker Effer war. und milde regierte. weil er fich mitunter
den Magen verdarb (im Auffaß ..über Leckereien“). Ferner allerlei Modernes über
den Zufammenhang von „lokaler und allgemeiner Bildung.“ Entwicklungsgefchichte
der Menfchheit nach ..mufkularifchen. fpermatifchen und fenfitiven Kulturen“ und

dergleichen ..Vorahnungen“ der Gegenwart.

Erläuterungen zu den Tag- nnd Jahresheften von Goethe. Von Woldemar Freiherrfn]
von Biedermann. Leipzig. F. W. v. Biedermann. 1894

Die große Weimarer Goetheausgabe verzichtet in ihrer Vornehmheit auf fach
liche Erläuterungen. obwohl erklärende Anmerkungen bei Goethe in dem Maße
immer erwünfchter werden. wie die Veröffentlichung immer kleinerer Arbeiten und

Skizzen und intimerer Beziehungen von ihm zunimmt. Wir halten es darum für
einen dankbaren und ausfichtsvollen Plan der Biedermannfchen Verlagshandlung.
der neuen klaffifchen Goetheausgabe eine Reihe von Erläuterungsbändeu zur Seite

zu geben. und wünfchen ihr und dem Publikum. daß fi
e bei der Ausführung diefes

Planes immer fo tüchtige Arbeit zu bieten imftande fein möge. wie es der vor

liegende erfte Band ift. Hoffentlich gelingt es ihr aber vor allen Dingen auch.
dem gebildeten Publikum einmal klaffifche Kommentare zu Goethes großen Dich
tungen aus der Feder litterarhiftorifch und äfthetifch gleichmäßig durchgebildeter
Männer in die Hand zu geben.
Die vorliegenden Erläuterungen find eine verbefferte Auflage der Anmerkungen.

die W. von Biedermann feiner Ausgabe der Tag- und Jahreshefte von 1876 (bei
Hempel) beigegeben hat. Seitdem find fo viele neue Quellen erfchloffen worden.

daß das neue Buch eine Menge Berichtigungen und Ergänzungen des alten ent

hält. namentlich haben Goethes Tagebücher (bis 1813) für viele Einzelheiten Licht
gefchafft. Daß fich diefer erfte Band der Erläuterungen in der Hauptfache aus einer nn

geheuern Menge philologifcher Kleinarbeit zufammenfeßt. liegt an dem Charakter
des hier erläuterten Goethifchen Werkes.

Nur um unfre Berechtigung. zu loben. darzuthun. fe
i

erwähnt. daß fich im

geographifchen Regifter unter ..Lauchftädt“ die falfche Zahl 363 ftatt 463 aus der
alten Arbeit in die neue fortgepflanzt hat. und daß die Erläuterung zu Abfchnitt 136

einen nicht ganz richtigen Begriff von Herders Metakritik und Goethes Urteil über

ihre Aufnahme erweckt, Die Metakritik (d. h. Kritik der Kritik der reinen Ver

nunft) if
t

Herders Hauptwerk gegen Kant (Jean Paul hat daran geholfen). und

daß Wielands Begrüßung diefer Metakritik Goethen durchaus nicht bloß fcherzhaft
ftimmte. zeigen feine Worte an Schiller vom 5

. Iuni 1799: ..Mit welcher uu
glaublichen Verblendung der alte Wieland in den allzufrühen metakritifchen Triumph

einftimmt. werden Sie aus den neueften Stücken des Merkurs mit Verwunderung
und nicht ohne Unwillen erfehen.“

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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cyzr-Z enn* Sparfamkeit eine Tugend undBerfchwend'ung- ein Lafter- ift,
j( *f j dann follen wir die Tugend üben und das Lafter fliehen. Wenn

'fparfam fein Wohlftand fchafft und verfchwenden den Menfchen
j/r , an den Bettelftab bringt, dann follen wir das e'rfte thun' und4-] das zweite laffen, und wenn es recht ift, daß der Verfchwender

unter Vormundfchaft- gefiellt wird, wenn'- das Lafter den ganzen Menfchen* er

griffen hat, dann foll man feine Klagen über den Gang einer Zwangserziehuug

nicht tragifch nehmen.
Was aber für den' Einzelnen gilt', gilt auch für ein ganzes Volk. Wer'm

in einem Einzelhaushalte die Einnahmen kleiner werden, dann wird der ver

nünftige Hausherr dafür forge'n, daß fich auch die Ausgaben verringern, er

wird fparen. Oder er wird feinen Haushaltungsgenoffen eine neue Ordnung

zeigen und vorfchreiben, die imftande ift, die Einnahmen zu erhöhen“. Thut
er nichts, läßt er die Dinge gehen, wie fi

e gehen, dann muß er davonlaufen,

das heißt zu Grunde' gehen. Nicht anders als im Einzelhaushalte fteht es

im Gefamthaushalte eines großen Volkes. Alle Regeln und Gefeße, die für
die zeh'nköpfi'ge Familie gelten, gelten auch für die Wirtfchaft eines Fünfzig

millionenvolke's.

Soeben hat die Geburtstagsfeier unfers großen Deutfchen die fchon recht
abgeflaute Brife nationalen Fühlens in' einen Sturm ehrlicher Begeifterung
umgewandelt, und man könnte kaum ein Winkelchen in dem weiten deutfch'en

Reiche nennen, wo nicht mit vollen Segeln die hochgehenden Wogen durch

kreuzt worden wären. Hunderte' von gutgemeinten Reden thaten aufs neue kund,

„daß wir fein wollen nun und immerdar ein einzig Volk von Brüdern,“ daß
uns „Deutfchland, Deutfchland über alles“ geht. daß „Enkel kraftvoll walten“

follen, „fchwer Errungnes zu- erhalten,“ und daß jeder Einzelne fein will und
Grenzboten ll 1895 14
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fein foll ein kleiner „Mehrer des Reichs an den Gütern und Gaben des

Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohlfahrt. Freiheit und Gefittung!“

Es ift ja leihter. durh einen lauten. dröhnenden Aufruf zum Kampfe
Begeifterung zu erwecken. als durh ernfte Ermahnung zu Frieden und Ge
fittung. Aber das Gefühl eines fürhterlihen kahenjämmerlihen Zuftandes

muß doh alle die erfaffen. die diefe fhönen Vorfähe ernft nehmen wollen und

zwei Minuten darauf fehen müffen. wie fih das ..einzige Volk von Brüdern“

in harten wirtfhaftlihen Kämpfen in den Haaren liegt. und wie jeder beftrebt

ift. den andern zu fhwähen oder in den Sand zu ftrecken. Das ift das Bild
des Tages! Alle die fhönen Verfiherungen verblaffen in der Sonne. fi

e

find

nur auf Mondenfhein oder Lampenliht geaiht!

Holla! Eßt Ouäker Oats! Das if
t das befte und billigfte Volksnahrungs

mittel. nur einen Pfennig der Teller Suppe! - Holla! Glaubt es niht! ..Her
culo“ if

t das befte! Shon die alten Germanen aßen ..Herculo“! Aus ..Her
culo“ nahmen fi

e

ihre Riefenkräfte. um das Liegen auf den Bärenhäuten

aushalten zu können!
>-
Holla! Kauft Kathreiners Kneipp-Malzkaffee! Kauft.

kauft. oder ihr werdet fehen. wie elend ihr werdet! Alles andre if
t Shund,

Kathreiners Kneipp-Malzkaffee allein if
t

..eht“! - Holla! Laßt euh niht
bethören! Andre Hofers Feigenkaffee if

t der befte; laßt euh niht ausbeuten! -
Holla! Die große Silberkrifis if

t daran fhuld. daß wir faft verfhenken alles.
was aus Zinn und Blei geformt ift! - Holla! Kein Kind wird groß. wenn
es niht mit Levhs Kindernährmittel aufgepäppelt wird! Mehr als hundert
Profefforen empfehlen Levhs Kindernährmittel! Weil diefes allein ftärkefrei

ift. darum werden alle Kinder. die es effen. groß und ftarkl Es if
t im Shloffe

Sr. Majeftät in Gebrauch. feht das große rote Siegel unter dem mir „feuern“
Zeugnis! - Hollah! Das Stiefelausziehen. diefe Tag für Tag wiederkehrende.
nie abzuftellende Menfhenplage. beforgt in ..verblüffender“ Weife unfer neuer

Stiefelauszieher; auh er if
t im Shloffe Sr. Majeftät in Gebranh. - Holla!

Wer if
t

noh auf der Welt. der fih niht mit Mofesfohns Fettfeife wüfhe?
Wer will fhön werden? Sie? Dann wafhen Sie fih nur mit meiner Seife!
Shußmarke Piepmatz!

- Das ift fo eine kleine Probe von dem. was wir
Konfumenten uns gefallen laffen müffen. und - was noh ärgerliher und
verrückter if

t - was wir alles bezahlen müffen. Ia. lieber Hausvater. g
e

wöhne dich daran. jedesmal wenn dir dein Kind eine Ehromokarte von Liebig.

von Kemmerih oder von Blookers Kakao zeigt. jedesmal. wenn dir aus den

Eigarren- oder Eigarettenläden vollbufige nackte Frauenzimmer zuwinken. jedes

mal. wenn du die unzähligen großen Anzeigen in den Zeitungen vor dir

haft. gewöhne dih daran. daß du der bift. der fi
e

bezahlt. Aber verföhne

dih niht mit diefem Gedanken. fondern denke! Denke aber nicht gleih. was fo

viele niht denken. aber fhwatzen. daß das ein Zeihen unfrer ..hohen Kultur“

fei. und daß das fo fein müffe und gar niht anders fein könne!



Sparfamkeit und Zelbfihilfe '107

Axperieutia vet optima return wagten-a. Laffen wir das gelten, ehe wir
experimentum in eat-yore rili vornehmen laffen! Und haben wir nicht wirt

fchaftliche Einrichtungen genug. an denen wir fehen können, daß wir Tag für
Tag Unfummen verfchwenden, und daß wir Güter auf Güter häufen könnten,

wenn wir nur daraus lernen wollten? Nehmen wir als erftes Mittel für den

Anfchauungsunterricht die Poft. Denken wir uns, wir hätten ftatt der einen,

einzigen Poft deren fünfzig in Deutfchland. Würde es dann wohl möglich
fein, einen gedruckten Brief von Hamburg nach Wien zu fchicken, und wenn

unfer Freund dort inzwifchen verdorben oder geftorben ift, ihn uns wieder

zurückzufchicken und uns noch dazu Auskunft zu geben, was gefchehen if
t und

das alles für 3 Pfennige? Ich wundre mich täglich, daß diefes eine Experi
ment nicht fchon genügt, zu zeigen, welche Leiftungsfähigkeit in der Arbeits

vereinigung liegt. Wie wiirde die Leiftungsfähigkeit finken, wenn die Be

förderung der Briefe und Poftfachen, ftatt wie jetzt in einer, in fünfzig Händen
läge, und wenn fich diefe fünfzig fo bekämpften, wie es in andern wirtfchaft

lichen Kreifen gefchieht, befonders aber im Kaufmannsftande, alfo in dem Stande,

der die Warenvermittlung übernimmt? Der eine würde dem andern und der

andre dem einen die Kunden hier fo gut abzujagen fuchen, wie im Seifen
handel, und die Iagdkoften müßten auch hier wir bezahlen, die die Treiber zu

ftellen haben. An Stelle des einen Briefträgers, der alle ins Haus kommenden

Briefe zu verteilen hat, würden dann vier bis fünf in ein Haus kommen. Es
würden fich alfo vier oder fünf mit einer Arbeit befchäftigen, die von einem

einzigen gethan werden könnte, und da alle vier davon leben wollen, würde die

Arbeitsleiftung viermal fo teuer fein. Es würde genau fo werden, wie es

heute in der Verforgung mit den notwendigften Nahrungsmitteln Regel, Recht
und Gebrauch ift. Milchmann A liefert ins Parterre, B in die erfte Etage,

C in die zweite, D in die dritte, und E hat den Keller und die Dachbewohner
zu verforgen. Jeder kommt mit feinen Milchkannen angeraffelt und raffelt
wieder davon, wenn er den einen im Haufe verforgt hat. Er hätte aber in

derfelben Zeit den Bedarf des ganzen Haufes decken können, und damit hätten
wir die Arbeitszeit und die Arbeitskraft von vier gefunden Männern erfpart.

Nicht anders if
t es bei der Verforgung mit Brot, Fleifch, Kolonialwaren u. f. w.

Das Haus kann als Sehenswürdigkeit gezeigt werden, das von unten bis
oben in den notwendigften Nahrungsmitteln einen und denfelben Lieferanten hat.
Wenn in einem begrenzten Bezirke die Gefchäfte von zehn Perfonen vollauf

verforgt werden können, dann if
t es Verfchwendung an wohlftandfchaffendem

Material, ja es if
t* nnfittlich, wenn dafür zwanzig oder dreißig Perfonen thätig

find; ohne daß der Einzelne günftigere Arbeitsbedingungen erhalten kann. Man

muß die Scheinarbeit trennen von der wirklich produktiven Arbeit, und man

muß in unnüher und in unproduktiver Arbeit fo wenig Kräfte befchäftigen,
als irgend möglich.“ Auch das Seiltanzen if

t eine Arbeit, fogar eine fchwere,
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aberjwas follte aus dem .Volke werden. ._das “das Seiltanzen als 4.eine wichtige.

_notwendige Befchäftigung anfähe?
Uberlegt man fich den Zweck einer volkswirtfchaftlichen Ordnung. Zdann

muß auch ohne jahrelang Nationalökhnomie wiffenfchaftlich getrieben zu
haben. erkennen. daß eine Ordnung zurUnordnung wird. fobald es fchwerer
wird. Produkte an den Mann zu bringen. als fi

e

zu erzeugen. Der Zweck

aller Arbeit if
t in erfter Reihe. vorhandne Bedürfniffe zu befriedigen; hieran

follen fich alle vorhandnen Menfchenkräfte _und die Naturkräfte.foweit fi
e

fich der

Menfch dienftbar gemacht hat. beteiligen. Erft dann. wenn die vorhandnen Be

dürfniffe allerbefriedigt find. erft dann follte man neue hervorrufen dürfen. die

an und für fich zum Leben nicht unbedingt nötig find. Wie es aber heute g
e

trieben wird. wie fich der gefcheitfte(? D. R.) Menfch heute z._B. unter das

Joch der „Mode“ treiben läßt. if
t es für jeden Vernünftigen ein widerwärtiges

Verhältnis. Was irgendwo ein auf Beute gierig ausfchauen der Schneider oder

Kaufmann erfinnt. das wird zum Gefer erhoben. das hoch und-niedrig zwingt.

ihm zu gehorchen, Welche Arbeitskraft durch eine einzige Puffärmelfeuche
vergeudet und verfchwendet wird. if

t

gar nicht abzufchätzen. Wie ein Kind

alles haben will. was es neues fieht. fo bleibt der Menfch auch hierin fein

ganzes Leben lang Kind. wenn es gilt. andre nachzuahmen und fich neue Be

dürfniffe einzubilden. Einen kleinen Hang zur Verfchwendung haben wir alle,

wenn wirs dazu haben.
Wiffen wir das aber und fehen wir. daß wir es nötig haben. in wirt

fchaftlichen Dingen bevormundet zu werden. und fehen wir. daß eine Vor

mundfchaft. die fich auf praktifche Lebenserfahrung ftützt. unfer beftes will. fo

fylleu wir fie annehmen. Wir fügen uns ja fchon i
n

fo vielen Dingen. ohne

zufmuckfen. weil wir wiffen._daß es nicht anders geht. Wir kleben die Frei
marken in die rechte Ecke des Briefes. wir reifen genau um die Zeil. die .die

Bahn beftimmt. wir fchicken vom fechften Iahre an unfreKinder in die Schule.

wir faffen fi
e impfen; alles das thun wir. weil wir wiffen und einfehen. daß

es vernünftig ift. wenn fich der Einzelne dem Ganzen eingliedert.

Man braucht durchaus nicht fentimentalzu werden. man braucht fich uud
andern durchaus nicht einzureden. daß es nur Menfchenliebe. Bruderliebe fe

i.

die allein gefündere wirtfchaftliche Verhältniffe fchaffenkönne. Man wird
*und muß zuleßt einfehen. daß es ein fchreiendes Unrecht ift. wenn fürThorheiten
unbefehen von Hoch und Niedrig Millionen ausgegeben werden. während der

wichtigfte Beruf der_ Deutfchen. dieLandwirtfchaft. verkümmern-und_ vehkpmmen

muß. weil ,ihn _die . fleißigfte Arbeit _und die hellfte Gottesguadenfonne nicht

.vor,_Kummer.,_und Sorgen fchüßen kann. Wird _wohl der-Soldat mutig, in
;

die

.Schlacht gehen. der fchon, vorher weiß. daß 'allezTapferkeitnichts :nüßt..daß
_er ,fein Ziel niemals erreichenkann? Wie kann man vom: Bauernverlangen.
er,
falle fein Feld mit der Luft und der Liebe _beftellem die_;einzig _und-,allein
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aus der Hoffnung *auf Erfolg. auf ,einelohnende Ernte entftehen kann? Den
Dichter.)d,e)l*.Köu1ponift'en*.' ja. den ,_Ktijnggnd *Kaifer will ich' fehen. der nicht

alle-Schaffensluft verliert. _wenn erffchbn *vorher weiß. daß-das befte*.' wgsler

zu-,leiften vermag, *von ,andern ,als _wertlos betrachtetwird. Und warum ver

kütumert ,der Liindwirt bei uns undinden Nachbarländern? Weil ihm der

feiner Arbeit. ,feiner Arbeitserzeugniffe vom Auslande fo niedrig an

gefth wird. daß eszein Ding der Unmöglichkeit ift. dabei zu beftehen. Dem
Inlandei, feinem eignen Vaterlande. muß der Landmann Steuern zahlen. er

muß feine SöhneSoldat fpielen laffen. er hat mit Unkoften und Laften zu

rechnen. die ihm dasInland auferlegt. Vom Auslande aber. das weit billiger

arbeitet. wird ihm vorgefchrieben. was er für fein Getreide, alfo für feine
Arbeit haben foll. Wenn das recht ift, dannweiß ic

h

nicht. was noch unrecht

if
t

*auf der Welt. Ich weiß auch nicht. was werden fall. wenn i
n

diefem oder in

einem der nächften Iahre Deutfchland eine Mißernte zu verzeichnen hat. während
vielleicht in Amerika oder in Afien die Getreidefpeicher vor Erntefegen knacken.
-.Die Verquickung des Ackerbaues mit induftriellen Betrieben. z. B. mit

Brennereien. Papierfabrikation. Zuckerfabrikation. .die an gar vielen Stellen

allein imftande gewefen ift. das böfe Wort Defizit auszufperren. hat nun auch

fchon wieder ihr Ende erreicht. Die Zuckergewinnung lohnt fich nicht mehr.
weil zu viel produzirt wird. .Alfo weil Gott die Menfchen mit reichen Ernten

verforgt. weil er fie ausrüftet *mit klarem Verftande. der eine immer größere

Ausnuhung der Naturkräfte und der Rohprodukte zur Folge hat. darum

müffen Taufende und Hunderttaufende Not leiden. Ich denke hierbei nicht
bloß an die Not der arbeitenden. befitzlofen Klaffen. fondern auch an die Not

der großen Leute. der „Ießtnochbefihen“ Wie mancher hat feine erfparten Gelder

hineingefteckt in Zurkerfabriken. weil er fah. daß fie ficher und gut angelegt waren.

wenn fi
e vorhandne Bedürfniffe befriedigt hätten. Nun hat fich aber. nicht auf

einmal. fondern als ganz natürliche Folge. als Endzeichen einer ungefunden.

anarchiftifchen Wirtfchaftsordnung das Blatt gewendet; der vorhandne Bedarf if
t

kleiner. viel kleiner als die Menge des hergeftellten Zuckers. Vor vollen Speicher

thoren lagern hungernde und forgende Scharen. Dasfinddoch Zuftände. die
kein vernünftiger Mann gefund nennen oder gar loben kann. Hier muß mit

vernünftigen. ehrlichen. gefunden *Mitteln eine Anderungangeftrebt werden. Daß

diefe Mittel derb wirken müffen. .daß eine Befferungnurdurch eine Radikalknr

möglich ift. .das weiß man im Zucker- und imWeizenreiche nur zu gut. Man

weiß das aus den unerbittlichen Zahlen., die der eine dem andern vorführt.
Wer es* wiffen. will, der weiß. ,daß .heute*,2500000 Tous. _das find 50 Mil
lionen _Pfund Zucker fertig-daliegen *uud,darauf warten. gekauft zu werden.

*Man weiß aber *noch mehr. 'Man weiß. daß man in diefem *Jahre 5 Mil

lionen Tous Rübenzucker und 41/, Millionen Tous Rohrzucker *dazu ernten

wird. und'dqß* diefe *kommende-*Chun die vorige wieder um eine Million-Tous
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überfteigen wird. Wer da noch mit Vertrauen iu die Zukunft des Zuckers

fieht. den foll man als ein Wunderzeichen des herrlichen Optimismus in

fechsundneunziggrädigen Spiritus feßen und das ganze Jahr 1896 darin ftehen
laffen. Deutfchland. Ofterreich und Frankreich haben zur Ausfuhr zwifchen

März und Auguft diefes Jahres 1300000 Tous x im vorigen Jahre hatten

fi
e 730000 Tous. Alfo find 570000 Tous in diefem Iahre zu viel vor

handen. Wohin damit? Der Verbrauch fteigert fich nur ganz allmählich;

gegen das vorige Jahr ift er in Deutfchland. Ofterreich. Frankreich. England
und Nordamerika in der Zeit vom 1. September bis 1

.

Februar nur um

17000 Tous geftiegeu.*) Und 730000 Tous haben allein die obengenannten
drei Länder zu viel.

Alle Hoffnung der unglücklichen glücklichen Zuckerbefiher ftüßt fich nun

darauf. daß man zur Vernunft kommen und weniger Rüben anbauen werde.

Das hofft der eine. und das hofft der andre. Aber es thut es weder der eine

noch der andre. Die aus dem Weften fchelten auf den Offen. und umgekehrt.

und wenn das Jahr herum ift. fißen wieder alle auf ihren Rüben und falzeu
die füße Melaffe mit Thräuen bittrer Reue. Wo foll da mancher Landpfarrer
den Mut hernehmen. am Erntedankfeft feiner Gemeinde Dankgebete für reiche
Ernte vorzubeteu?
Warum es die an der Spihe der laudwirtfchaftlichen Bewegung ftehendeu

Herren nicht unternehmen. den Beweis dafür zu bringen. daß das ehrliche
Bedenken uufers Kaifers. es könnte den Arbeitern das Brot verteuert werden.

ohne weiteres zu zerftreuen ift, das if
t mir unbegreiflich. In Berlin. in Ham

burg. in Breslau und überall kann ohne Mühe an der Hand der beftehenden
Brotpreife nachgewiefen werden. daß den Landleuten ein wefentlich höherer

Preis für das Getreide gezahlt werden kann. ohne daß das Brot auch nur
um ein Prozent teurer zu werden braucht. Das klingt ganz verwunderlich.
und wenn man die Gründe für eine folche Möglichkeit nicht auffuchte. könnte

ja ein Kaufmann gar nicht daran glauben. Fürft Bismarck hat die Brotfrage

öfter erörtert. und er hat mit Recht und ficher nicht ohne Beweife behauptet.

daß der Getreideureis auf den Brotpreis gar keinen Einfluß habe. Mit andern
Worten: wenn die Bäcker das Mehl gefchenkt bekommen. backen fi

e das Brot
und die Semmel doch nicht größer. Warum nun- die führenden Herren Kanih
und Genoffen leben doch auch in einer großen Stadt und effen täglich Brot -
weifen fi

e auf diefe merkwürdige Erfcheiuung nicht hin. oder noch richtiger.

warum nützen fi
e

fi
e

nicht zu ihrem Vorteil aus? Wer heißt es ihnen. auf
dem Wege des Sucheus nach befferu Preifen beim Getreidehändler Halt zu

machen? Betreibt man in großem Maßftabe die Herftellung fertiger Fabrikate

*) Und das trohdem. daß in allen größern Städten in den letzten Jahren diefe iufameu.
bloß zur Näfcherei verführenden Zuckerzeugladen dupendweife entftanden find!
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aus landwirtfchaftlichen Produkten. warum follten fi
e nun nicht die Brot- und

Gebäckerzeugung in großem Stile vornehmen?
Ich will Herrn Kaniß einmal vorrechnen. was der Konfament in Ham

burg für den Zentner verbacknes Weizenmehl bezahlt. Vielleicht kennt er die

fogenannten Hamburger ..Rundftücke.“ die aus Weizenmehl. Waffer. Salz und
Trieb gebacken werden. Hundert Pfund Mehl geben 125 Pfund Semmel.
jede Semmel wiegt 45 Gramm und koftet 21/.. Pfennige. denn für 10 Pfennige

giebts vier; aus einem Zentner Mehl werden alfo 1400 Semmeln. wofür der

Konfument 1400x2.5 Pfg.:35 Mark bezahlt. Alfo aus 12 Mark Mehl
preis werden 35 Mark Semmelpreis!

Jeder fieht. daß der Preis des Mehls nur den dritten Teil ausmacht
von den Gefamtkofien der fertigen Semmel. In hundert Semmeln. die je

2.50 Pfennige koften. ftecken

86 Pfennige Mehlkoften. wenn der Zentner Weizenmehl 12 Mark koftet
93 F' k' k' 77 FF FF 1 3 k? F'
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Was darüber bezahlt werden muß. das find die fogenannten Regiekoften. der

Arbeitslohn und Bäckergewinn. Daß diefe aber bei vernünftigen ,Betrieben und

bei fparfamer Austeilang des Gebäckes auf jeden Zentner verbacknes Mehl
23 Mark ausmachen müffen. das maß doch fehr bezweifelt werden. Es fällt
mir nicht ein. den Bäckern Brotwucher vorzuwerfern. aber das behaupte ich.

daß wir die wichtigfte Frage. die Brotfrage. die Umwandlung des Getreides

in Mehl und des Mehls in Brot. mit einer Nachläffigkeit behandeln. die

ihres gleichen facht. Millionen über Millionen könnten dem deutfchen Volke

im Jahre erhalten bleiben. wenn aus diefem Kleingewerbe eine Großinduftrie
würde. die fowohl die Herftellung als die Austeilang des Gebäcks nach dem Stande
der hierfür auf Verwendung harrenden Mafchinen unternähme, Dabei if

t es

felbftverftändlich. daß die Eigentümlichkeit der Bäckerei gewahrt bleiben maß.

daß alfo die Bäckereien in der Stadt und nicht wie die Brennereien und Zucker

fabriken auf dem Lande mitten auf dem Felde ftehen müffen.
Wollen alfo die Landwirte nicht länger auf Staatshilfe warten. wollen

fi
e aber auch Berufsgenoffen vor dem Untergange retten. dann wird ihnen

kaum etwas andres übrig bleiben als zur Selbfthilfe zu greifen und irgendwo

damit zu beginnen. daß fi
e

zu Gunften der Rohpreife auf dem Wege zur fer

tigen Ware hin fparen.

Das. was gefpart werden-kann. kann den Getreidebauern zu gute kommen z

dem Arbeiter aber wird man durch die Einrichtung einer wirklich mit allen

Hilfsmitteln ausgeftatteten Bäckerei ein tadellofes und trohdem noch ein billigeres

Brot liefern können als jetzt. Dadurch, wird fich ein folcher Betrieb ein Schutz
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monopol fchaffen können. das ohne Zweifel mehr nützen'kann als'män'che's vdtn'

Staatsrat genannte Mittel. Faffen das Männer mit“ an. die der* Schuh'drückt.
fo ift' für eiu'Gelingen die fichere Grundlage gegeben; wiffe'n' fi

e

döäz.- daß fi
e

nur dann bequemere Schuhe werden tragen können. wenn richtig beftellt urid'

fparfam geerntet. gut gemahlen und gut gebäckeri' wird*: Das Inte'reffe* der

brotliefernden Genoffenfchaften an ein vorzügliches Brot* beginnt mit' der Aus?

faat des Korns und hat erft ein Ende. wenn klingendes Gold dafiir herein"

ift. Dann if
t

auch nicht zu befürchten. daß- das Volk Büreaukratenbrot effen

muß'. und daß Geheimräte den Teig anrührenr Dit“ müffen' vor der Back?

ftube bleiben. Unfer Kaifer läßt die deutfchen Panzerfchiffe auch" nicht von

Geh'e'imräteu fteuern.

Die Zeftimmung einer kriege-flotte

See als die befte Verbindungsftraße für den Verkehr zwifchen
** . den einzelnen Völkern erkannt und benußt wurde. bildeten fich
die Schiffe. die Flotten zur Streitkraft felbft aus. auch die See wurde Kampf

plah. und damit das Ringen um die Seeherrfchaft die erfte Aufgabe einer

Flotte; denn erft wenn die Seeherrfchaft*) errungen ift. bieten fich die eigent

lichen Mittel. den Feind zum Frieden zu zwingen.
Als folche Mittel kommen hauptfächlich in Betracht: 1

.

Landungen. nament

lich folche in Verbindung mit dem Heere. oder wenigftens Drohung von Lan

dungen. 2. Die Schaffung von Haupt- oder Nebenoperationsbafen für das

Heer oder Heeresteile. 3
.

Die Blockade und damit die Verhinderung der

Zufuhr zur feindlichen Küfte und des Verkehrs durch Neutrale. 4. Die

Schädigung der transatlantifchen Seeintereffen desfeindlichen Staates. 5. Die

Zerftörung und Brandfchahung der feindlichen Küftenftädte. Diefen Mitteln

gemäß wird fich der Seekrieg in der Hauptfache an der Küfte. d
.

h
. an der

Landesgrenze des Staates nach der See zu abfpielen. und es kommt nur in

Frage. ob das an der Küfte des eignen Staats oder an der des Feindes g
e

fchehen foll.

*) Seeher'rfchaft* hier im Sinne der Seebeherrfchung bene Feinde gegenüber (aammaoä
ok the aaa).
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Hieraus ergiebt fich von vornherein ein Grund, die Entwicklung einer

Flotte auf die ftrategifche Offenfive zu begründen, und im Kriege für die

Flottenoffenfive felbft. Im übrigen treffen die Gründe, die für die Wahl
der Offenfive im Landkriege fprechen, und die von Schriftftellern erften Ranges

aufs überzeugendfte dargeftellt worden find. in noch viel höherm Maße für
den Seekrieg zu. Der Seekrieg entwickelt fich nämlich nicht wie der Land

krieg, der von der gemeinfamen Grenze ausgeht und fich je nach Verdienft und

Glück allmählich in Feindesland hinüberfpielt; fondern bei ihm tritt von vorn

herein fehr fcharf nur der eine Teil als leidender auf, da der befte Schuß des
andern Teils gefichert ift, wenn der Krieg über See an der Küfte des Feindes
geführt wird. Außer diefem wefentlichen Unterfchied befteht aber noch ein

zweiter: die ftrategifche Defenfive des Landkrieges bietet meift auch der taf

tifchen Defenfive Vorteile; dies fehlt dem Kampfe der Flotten gegen Flotten
gänzlich, da es auf See eine taktifche Defenfive überhaupt nicht giebt; diefe
kommt nur in Verbindung mit Küftenwerken vor. Es if

t aber nachgewiefen,

daß Flottenteile kein rationelles Mittel find, Küftenwerke zu unterftüßen oder

zu ergänzen, da fi
e

leicht durch feindliche Seeftreitkräfte ausgeglichen oder

aufgerollt werden können, und da die befondre Wirkung von Küftenwerken
gegen Flotten in der verfchiednen Art beider Kriegsmittel und in dem Um

ftande feine Begründung findet, daß Küftenwerke an fich wertlos find oder

doch nur Wert erlangen durch das, was dahinterliegt. Die Schiffe haben
aber um ihrer felbft willen Wert, weil fie auch an andern Stellen gebraucht

werden können. Es if
t

daher grundfäßlich richtig und fehr viel billiger,

Küftenwerke durch Verbefferung und Vermehrung der Forts zu verftärken. Da

gegen kann außerhalb des Feuerbereichs der auf heimifchem Grund und Boden

ftehenden Gefchühe und fomit auch an den Teilen der Küfte, die keine Be

feftigung haben, die Wirkung einer feindlichen Flotte nur durch die eigne Flotte
aufgehoben werden. Verfechter der Flottendefenfive behaupten, daß fich der

angreifende Gegner dort zur Entfcheidung ftellen müffe, wo man es gerade

wünfcht. Aber das if
t

doch nur in fehr befchränktem Maße der Fall. Die

läftige Thätigkeit des Feindes braucht fich nämlich keineswegs hart an der

Küfte abzufpielen oder gar an einer befondern Stelle der Küftenlänge, fondern
es kann das auch auf See gefchehen und jedenfalls weitab von den eignen Werken,

fodaß der eignen Flotte dann nur die Wahl bleibt zwifchen Unthätigkeit und

dem Entfcheidungskampfe auf offner See. Daraus folgt aber, daß, wenn eine

Flotte überhaupt, fe
i

es auch in heimifchen Gewäffern, fiegen, und noch viel

mehr, wenn fi
e imftande fein will, einen folchen Sieg zu verfolgen und aus

zunußen, fi
e in fehr hohem Maße der Fähigkeiten bedarf, die für die unmittel

bare ftrategifche Offenfive felbft notwendig find.

*

Es if
t aber auch zu bedenken, daß eine Flottendefenfive nicht nur ohne

jede Einwirkung auf den Gegner ift, fondern daß fi
e die eignen Intereffen

Grenzboten ll 1895 15
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auf den weiten neutralen Gebieten der See dem Feinde planmäßig ausliefert.

Hierin liegt ein weiterer Grund für die Notwendigkeit einer Flottenoffenfive.
Ein Staat. der See- oder. was gleihbedeutend ift. Weltintereffen hat. muß

diefe vertreten und feine Maht über feine Territorialgewäffer hinaus fühlbar
machen können. Nationaler Welthandel. Weltinduftrie. bis zu einem gewiffen

Grade auh Hohfeefifherei. Weltverkehr und Kolonien find unmöglih ohne
eine der Offenfive fähige Flotte. Die Intereffenkonflikte der Nationen und

ihre Folge: das mangelnde Zutrauen des Kapitals und der Gefhäftswelt
würden diefe Lebensäußerungen eines Staates im Laufe der Zeit fhwinden

laffen oder gar niht aufkommen laffen. wenn ihnen niht nationale Macht
auf den Meeren. alfo jenfeits unfrer Gewäffer. das Rückgrat gäbe. Hierin
liegt der Hauptzweck der Flotte.

Deutfhland war als See- und Weltftaat untergegangen. als die See

maht der Haufe zufammenbrah. Der Welthandel Hollands fank von feinem

erften Plah an die fiebente Stelle. nahdem De Ruhters Flotten endgiltig ge
fhlagen waren. Umgekehrt können wir heute fehen. wie fih das kaufmännifhe
Nordamerika eine offenfive Kriegsflotte fhafft. um damit Seehandel und See

intereffen zu erwerben. Für die europäifhen Nationen. die. um zu beftehen.
fih niht mehr auf den Ertrag ihres Bodens befhränken können. gilt dies in be

fonders hohem Maße. Mit ficherm Blick erkennt man dies rings um uns

her. nur uns laffen die Nahwehen unfrer frühern politifhen Uneinigkeit und

eine gewiffe Shwerfälligkeit unfers Wefens langfamer zum Verftändnis diefer
nationalen Aufgabe kommen.

Eine Flotte. die ihre Aufgabe in der Verteidigung von Küftenftädten und

Flußmündungen erblickt. oder die fih grundfätzlih darauf einrihtet und ent
wickelt. daß fi

e die feindlihe Flotte nur in der Nähe der heimatlihen Küfte er

warten will. hat nur geringe Dafeinsberehtigung. Bei dem Landheere if
t das

anders. Der Zweck der heutigen Volksheere if
t in der That die Landesverteidigung.

darum wird hier eine große Verfiherungsprämie für den Kriegsfall leihter g
e

tragen. Ieder anfäffige Steuerzahler verfteht ohne weiteres. welhe Wirkung es

hätte. wenn der Feind ins Land käme. Die Wirkungen einer feindlihen Flotte

auf den heimifhen Herd fieht man fhwerer. fi
e find auh niht fo unmittelbar

und niht fo fhnell wie die. die der Landkrieg hervorbringen kann. denn fi
e

treffen unmittelbar und fofort fühlbar nur große wirtfhaftlihe Intereffen des
Staates und deren Vertreter (Großkaufleute. Großinduftrielle). aber niht viele

einzelne Bürger zugleih. Aus demfelben Grunde find Leute mit geringem

Verftändnis für die See und die Seeintereffen gewöhnlih eher geneigt. für
die Küftenverteidigung und für eine vermeintliche Defenfivflotte zu zahlen. um

nur den Einbruh ins eigne Land zu verhindern. Aber fie fheuen fih. eine
Flotte auf die Offenfive zu begründen. Nur wenn eine Nation begriffen hat,
daß eine Flotte fchon im Friedenszuftande dem Vaterlande wirtfhaftlihe Vor
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teile fchafft, oder wenn allgemeine Klarheit darüber herrfcht, daß eine Flotte
nur dann auch als Verteidigungsmittel ihre Vorzüge geltend machen kann,

wenn fie auch offenfiv zu fchlagen befähigt ift, werden auch die entfprechenden

Geldaufwendungen für die Flotte nicht gefcheut werden. Man überfieht ganz,
daß es bei dem defenfiven Standpunkte doch nur folgerichtig und viel billiger

fein würde, fich auf ftarke Küftenbefeftigungen und gute Wacheinrichtungen zu
befchränken, auf eine Flotte aber ganz zu verzichten.

Endlich noch ein Punkt: nur eine Offenfivflotte bildet eine begehrens
werte Bündniskraft. eine Defenfivflotte if

t in diefer Beziehung ganz wir

kungslos. Und diefer Nachteil macht fich nicht erft im Kriege felbft geltend,

fondern bei allen politifchen Verhandlungen eines Staates, die Seeintereffen

betreffen. Diefe Verhandlungen entbehren dann des Gewichts der Macht und

verlaufen für den Staat, der keine wirkfame Seemacht hat, natürlich un
günftiger.

Ohne Zweifel wird es politifche und militärifche Lagen geben, wo fich
eine Flotte auf die ftrategifche Defenfive befchränken muß. Aber auch dann

wird die ftrategifche Offenfive ftets den Leitftern bilden müffen. Das Ringen
um die Seeherrfchaft bleibt auch hier das eigentliche Endziel. Eine für die

Offenfive entwickelte Flotte würde fich, wenn es die Umftände erforderlich
machten, fchließlich auch für die ftrategifche Defenfive gut verwenden laffen,

eine Defenfivflotte aber nicht umgekehrt für die Offenfive.
Wird aber einmal der Grundfaß anerkannt, daß die Entwicklung einer

Flotte auf die Offenfive zu begründen ift, fo muß fich auch Organifation,

Erfaß, Kriegsvorbereitung, Mobilmachung, Beziehung zur Handelsmarine,

Schiffs- und Mafchinenbau und fchließlich die Verwendungsweife der Flotte

folgerichtig und der Natur diefer Streitkraft entfprechend entwickeln. Ia man
kann noch weiter gehen und fagen: ein Staat mit geringem Mitteln wird

diefes Ziel konzentrirter - wenn man will einfeitiger - im Auge haben
müffen, als ein Staat mit reichen Mitteln. Auch darf man bei der Schaffung
einer Flotte nicht. von den Küftenwerken anfangend, über die Flußmündungen

und Hafeneingänge hinweg allmählich verfuchen, auf die See zu gelangen.

See und Küfte find ihrem Wefen nach ganz verfchiedne Dinge. und die Ent

wicklung der Flotte an die der feften Küftenverteidigung zu binden, führt fi
e in

eine grundfäßlich falfche Richtung. Der Ausgangspunkt der Entwicklung einer

Flotte müffen die See und die Seeintereffen der Nation fein.
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Die Behandlung des Verbrechers
von wilheltn Speck

(Schluß)

er Vorwurf. die Strafanftalten wären Korruptioushäufer. kann

fich nur auf die Anftalten mit gemeinfamer Haft beziehen. denn

die Einzelhaft foll ja gerade den fchädlichen Einfluß der Ge

fangnen unter einander brechen. und fi
e

thut das auch in dem

'?x:*_» Maße. als fi
e

wirklich eine Einzelhaft vollzieht. Es foll nun

für die Gemeinfchaftshaft keine Lanze gebrochen werden. fi
e if
t eben billig,

bequem und für einzelne Perfonen die einzig mögliche Haftart. Man hat

fi
e eine Hölle auf Erden genannt. eine Brutftätte des Böfen und eine

Mörderin des Guten. Doch if
t die Sache niäjt immer fo fchlimm. Wo ein

tüchtiger Anffeher fieht. da if
t wenigftens des Tags über Ruhe und Ordnung.

Wenn jeder Gefangne an feinem Webftuhl fiht oder die Arbeit geräufchvoll

ift. dann if
t

auch der Verkehr auf das geringfte Maß herabgefeht. Wenn es

Nacht wird. dann werden auch. wenn irgend möglich, die böfeften Gefellen

herausgefifcht und entweder allein verwahrt oder in ein kleines Aquarium g
e

feßt. wo fi
e dann mit gleichgefinnten Seelen plätfchern mögen. Wenn die

gemeinfchaftliche Haft wirklich fo verwüftend wirkte. dann müßten ja gräßlichc

Zuftände im Lande herrfchen. Im Iahre 1886 - Zahlen aus fpätern Iahren
ftehen mir nicht zur Verfügung - wurden wegen Verbrechen und Vergehen gegen
die Reichsgefetze 251172 Freiheitsftrafen verhängt mit einer Gefamtdaner von

66084 Jahren. Darunter befinden fich nun nicht einmal die zahlreichen

Freiheitsftrafen wegen Holzdiebftahl und wegen polizeilicher Übertretungen.

Die Mehrzahl diefer Strafen wird in gemeinfchaftlicher Haft verbüßt. Wie

ungeheuer groß müßte nun die Sittenlofigkeit im Lande fein. wenn die Straf

anftalten wirkliche Korruptionshäufer wären! Aber es liegt niir ganz fern.
die gemeinfchaftliche Haft irgendwie zu verteidigen. ic

h bin ebenfalls überzeugt.

daß man in ihr zahllofe Menfchenleben - zur Erreichung eines idealen
Zweckesl
- in die Gefahr bringt. von dem eigentlichen Verbrechertum auf

gefogen zu werden. Nun wird aber der Einzelhaft immer wieder nachgefagt.

fi
e

führe zur Zerrüttung des Seelenlebens. obwohl die Unrichtigkeit fchon
hundertmal von Ärzten und Strafvollziehungsbeamten nachgewiefen worden
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ift. Varrentrapp fagt: Die Zellengefängniffe bieten in allen Ländern eine

geringere Sterblichkeit als die nach dem SÜweig- oder Klaffenfhftem und als

die ohne Shftem. Und der Arzt des Zellengefängniffes in Lüttich. der auch

zuerft eine fchädliche Einwirkung der Einzelhaft befürchtete. if
t

nach lang

jähriger Erfahrung zu dem Urteil gekommen: ll eat nannten?, que lee ene
(ie äemeuee u'etaieui: par pine uambreux b [liege que partout ailleura.

Störungen des Seelenlebens kommen in allen Anftalten vor. und das if
t

auch

ganz natürlich. da viele Gefangne nicht geiftig normal find und es nie ge

wefen find, viele auch durch ein zügellofes wildes Leben ihre Nerven auf den

Hund gebracht haben. Das Gefchwür tragen fi
e längft in fich. in der Straf

anftalt unter dem nicht zu verkennenden Druck des Gefangnendafeins bricht

es nur auf. Wie dem aber auch fei. die Zelle wirkt nicht fchädlicher auf
das Gemüt als das gemeinfchaftliche Gefangnenleben. Ich habe eine ganze

Reihe von geifteskranken Verbrechern kennen gelernt; die Mehrzahl von ihnen

hatte nie eine Zelle gefehen, ic
h erinnere mich nur an zwei Fälle. wo die

Krankheit bei Zellengefangnen zum Ausbruch kam. Man muß nur nicht
denken. der Gefangne lebe wie in einem düftern. ftillen Grabe. er fe

i

gänzlich

feinem Schickfal und feinen Gedanken überlaffen. er habe nur fich und feine
Not. Umgekehrt. er kommt eher als der andre Gefangne dazu. fich einmal

von Herzen auszufprechen. Seine Einfamkeit wird unterbrochen durch die

Befuche der Anftaltsbeamten. des Geiftlichen und des Lehrers, des Werkführers.
der ihm feine Arbeit bringt und ihn belehrt. durch Schulftunden. Spazieren

gehn. durch Lefen, das ihm in größerm Umfange geftattet wird als dem Ge

fangnen in der gemeinfchaftlichen Haft. Man frage nur einmal. wie viele
von den Zellengefangnen in die gemeinfame Haft verfeht zu werden wünfchen.
Es werden fich ficherlich welme melden. die vernünftigern aber und die Mehr
zahl werden es vorziehen. für fich zu bleiben. wenn fi

e erft einmal über die

erfte Not der Einfamkeit hinweggekommen find. Auch in der Zelle fließt die

Zeit langfam und träge hin. und auch da zeigt fi
e dem Gefangnen Stacheln

und Dornenfpißen. aber er lebt doch darin ruhiger und freundlicher und hat

manchen Augenblick der Freiheit übrig. deffen er in der gemeinfamen Haft

entbehren müßte.

In der Zelle kann der Strafvollziehungsbeamte. der Seelforger und Lehrer
die freundlichften Stunden feines fchweren Berufs erleben, hier hat er die Ge

wißheit. einem Mitmenfchen etwas zu fein. und hier befonders fühlt er. daß
er vom Staate nicht zur Tretmafchinenarbeit verurteilt ift. fondern daß auch
er eine Kulturaufgabe erfüllt. Es if

t ein ebenfo häufiges wie unfreundliches

Urteil. das Wirken des Strafvollziehungsbeamten fe
i

fruchtlos. von einer

Befferung wolle man gar nicht reden. Mau denkt nur immer an die Rück

fälligen und vergißt die andern. die fich nicht weiter bemerkbar machen. fondern

fich unter dem übrigen Bienenfchwarm verloren haben. Iede Anftalt und jeder
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Beamte maht feine traurigen Erfahrungen. er erlebt aber auh Freuden. die

ihm feinen Beruf lieb machen. In jeder Anftalt fieht man. wie Meufhen
neue und beffere Wege einfhlagen. ihr altes Wefen abthun und ihren ftör

rifhen Sinn ändern. und das find niht nur folche. die an und für fich gute

Meufhen find mit kleinen Eharakterfehlern. fondern auch folhe. die in der

Anftalt erft zu Meufhen geworden find. Wenn einzelne diefer .,Mufter

gefaugnen.“ wie man fi
e

zuweilen fpöttifch nennt. fpäter wieder finken. fo

wollen wir niht gleih von Heuchelei reden und von Leichtgläubigkeit der Be

amten. fondern an die großen Shwierigkeiten denken. womit der Entlaffene

zu kämpfen hat. Der Staat foll beffern. fo ruft man. das if
t

feine Pflicht
und Schuldigkeit. aber die Gefellfhaft will niht an eine Befferuug glauben.
das if

t

ihr Reht und ihr Behageu. Wenn fih dennoch viele Entlaffene gut
und ftramm halten. fo haben die lieben Mitmenfhen nur felten dazu etwas

gethan. Freilih. if
t es einem Meufhen gelungen. fih wieder einen Platz am

warmen Ofen zu erobern. fo wird er anerkannt. Das Seiende if
t ja immer

vernünftig.

Was der Strafvollziehung immer übel angerechnet wird. das if
t der ver

geblihe Kampf gegen das gewohnheitsmäßige und gewerbsmäßige Verbreher
tum. Diefes Gefiudel verdirbt dem Beamten immer wieder feine fchönften Be

rechnungen. Es giebt Naturen. auf die keinerlei Einwirkung möglih zu fein

fcheint. Durch Güte und Milde erreicht man bei ihnen ebenfo wenig wie

durch die Anwendung der fchärfften Strafmittel. Man mag den gewerbs
mäßigen Verbrecher prügeln. daß er an den'Wänden hinauffpriugt. das wird

ihm allerdings das Zuchthaus verleiden. aber ändern wird es ihn niht.

ebenfo wenig feine Genoffen. die von außen feine Shmerzenstöne gehört

haben. Denn er übt ja fein Gewerbe nicht aus. um ins Zuchthaus zu

kommen. fondern um ein fröhliches. nach feiner Anfhauung angenehmes Leben

zu führen. Er hat gar niht die Abfiht. gefaßt zu werden. es gehört per
föuliches Pech dazu. in das Garn des Staates zu geraten. und an diefes

Pech glaubt der eigentliche Verbrecher fo lange niht. bis er wieder einmal
dran glauben muß. Aber auh in der Anftalt weiß er fih durch fein
Gefchick. feine Brauchbarkeit und Gefhmeidigkeit. durch feinen Fleiß und
andre empfehlenswerte Eigenfchaften. ferner durch feine Energie und feine Er
fahrung in Rehtsdingen leidlih angenehm einzurichten. Während der Staat

die beffern Leute. die etwas zu verlieren haben. immer mit der Strafe fehr
hart trifft. geht er mit dem gewohnheits- und gewerbsmäßigen Verbrechertum

zu gelinde um. eben weil er nicht weiß. wie er die Strafe noch verfchärfen
kann. Ich bin auh der Meinung. daß es keinen Sinn hat. diefe Leute immer
von neuem auf ihre Mitmenfhen loszulaffen. obgleich man von vornherein
weiß. daß fi

e

ihre wiedergewonnene Freiheit nur zum Schaden der Gefellfhaft
*gebrauchen werden. Man kann fih ja in feinem Urteil irren. allerlei Schick
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fale und Umftände können auch einen alten Verbrecher noch einmal bekehren.
aber es kann der Gefellfchaft nicht auferlegt werden. darauf zu warten. bis

es ihm gefällig fein wird. Hat der Staat die Aufgabe. die Rechtsordnung

zu fichern. fo follte er fich entfchließen. einen Zeitpunkt für jeden Rechtsbrecher

feftzufeßen. wo es heißt: bis hierher und nicht weiter! Tolle läßt man ja auch
nicht frei in der Welt herumlaufen. fondern bewacht und bewahrt fie. Vor
allem follte man ihnen auch die Erziehung ihrer Nachkommenfchaft abnehmen.
Denn ohne ein Anhänger der Vererbungstheorie zu fein. kann man doch vom

Sumpfboden nicht gut andre als Sumpfpflanzen erwarten.

Aber auch hier treten uns wieder die Gefpenfter der abfoluten Theorien
entgegen und verhindern es. daß die offenbaren Mängel des Straffhftems ver

beffert werden. Vergelten will man. Gerechtigkeit üben. aber nicht konkrete.
greifbare Zwecke verfolgen. Sonft würde man nicht vorzugsweife das Ver

brechen. fondern den Verbrecher ins Auge faffen. Kommt es darauf an. die

Rechtsordnung des Volks zu fichern. fo wird jedes Mittel zweckmäßig fein.
das zum Ziele führt. Man wird unter Umftänden fehr hart. aber auch unter

Umftänden mild verfahren können; wenn die Pincette genügt. wird man das

Meffer im Futteral laffen. Damit würde man in vielen Fällen wenigftens
dem Verbrecher gerecht werden. Es if

t

doch gewiß nicht zweckmäßig. einen

Menfchen. den man in das Gefüge der Gefellfchaft hineinpaffen will. jedesmal

erft zu ruiniren. fodaß nachher von frommen und wohlthätigen Vereinen alles

mögliche aufgeboten werden maß. um den Schaden wieder zu heilen. Maß

freilich Vergeltung geübt werden. dann fiat juetitin et pet-eat. warning. In
andern Ländern hat man fich allmählich von der Herrfchaft der abfoluten

Theorien freigemacht und verfucht fich an einer weniger idealen Aufgabe. Aber

auch in Deutfchland fängt man an. fi
e

zu verlaffen. allerdings mit Angftlich

keit und unter mannichfacher Beklemmung. Ich hoffe jedoch. daß fich der

Verfuch bei der guten und gefunden Art unfers Volks lohnen wird. Ein

folcher Anfang if
t die vorläufige Entlaffung. Dem Gefangnen kann. wenn b
e

ftimmte Bedingungen zutreffen. ein Teil feiner Strafe erlaffen werden. Dafür
fteht er dann während des leßten Strafviertels. das ihm gefchenkt worden ift.
unter ftrenger Aufficht und wird. fowie er ein unordentliches Leben zu führen
beginnt. wieder eingezogen. Hier fehen wir. wie die ftrenge Gerechtigkeits

theorie verlaffen und die Theorie des pfhchologifchen Zwanges aufgenommen

worden ift, Ein zweiter Schritt auf dem neuen Wege if
t die bedingte Ver

urteilung. Wir werden diefen Schritt aber erft wagen. wenn wir ihn vor dem

Richterftuhle der abfoluten Theorien rechtfertigen können. fe
i

es auch durch ein

dialektifches Kunftftück. Geheimrat l)r. Krohne meint in feinem Lehrbuch der

Gefängniskunde. man hätte dem Verweis. der die fittliche Mißbilligung. und
der Geldftrafe. die den fiaatlichen Zwang zur Entfchädigung zum Ausdruck

bringt. eine viel größere Ausdehnung geben follen. Man follte die leichtefte
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Freiheitsftrafe auch in der Form des Hausarreftes. wofür im Militärftrafgefeh

buch. oder des Ortsarreftes. wofür im Iefuitengefeh. des Verbotes. fich an be

ftimmten Orten aufzuhalten. wofür im Iefuitengefeh und Sozialiftengefeß Anfänge

vorlagen. vollziehen laffen. felbftverftändlich unter der Bedingung. daß. wenn die

Befchränkung gebrochen wird. die wirkliche Freiheitsftrafe an ihre Stelle tritt. Man

hätte die gemeinrechtliche. in England beibehaltne und jetzt in Italien gefehliche
Friedensbürgfchaft nicht fo leicht von der Hand weifen follen. Alle diefe Vorfchläge

zielen darauf ab. möglichft wenig Leute in die ohne Zweifel vorhandnen Gefahren
des Gefängnislebens hineinzubringen, Bef onders follte man die Wiedergutmachung

des durch das Verbrechen angerichteten Schadens. foweit es möglich ift. erzwingen.

Wenn zum Beifpiel ein Roufbold. der einem Menfchen eine Leibesverletzung zu
gefügt und ihn in feinem Berufs- und Gefchäftsleben geftört hat. jede Woche

fein Geldftück abliefern müßte und unter anderm keine Schänke befuchen dürfte,

bis er auch den letzten Heller bezahlt hätte. dann würde fich mancher bekehren.
Das Meffer bliebe häufiger in der Tafche. und die Tanzmufik endigte weniger

oft mit blutigen Schlägereien. Das entfpräche dann den Grundfähen der Ge

rechtigkeitstheorie. es läge darin aber auch eine fehr fcharfe und fchneidige

Waffe aus der Rüftkammer der Abfchreckuugstheorie.

Vor allem aber follte man nicht Kinder ins Gefängnis bringen. Es ift

doch jammervoll. ein Büblein. das noch in kurzen Höschen fteckt. fchon vor

der Gefängnispforte ftehen zu fehen. Die Strafwürdigkeit der kleinen Sünder

foll nicht beftritten werden. aber war es notwendig und if
t es zweckmäßig. fi
e

fo früh fchon dem Strafrichter zu übergeben? Viele Vergehen deuten auf
einen böfen Sinn hin oder auf eine fchlechte Erziehung. manches Vergehen
aber kennzeichnet fich doch mehr als eine unüberlegte Handlung. für die eine

Tracht Prügel oder ein Strafmittel der Schule ausreichende Sühne geboten

hätte. Da wird z. B. ein Knabe wegen ..Erpreffung“ beftraft. Seine Mit

fchüler haben ihrem Lehrer einen Spitznamen gegeben. und er hat gedroht, fi
e

anzuzeigen. wenn fi
e

ihm nicht Geld gäben. vermutlich zu Leckereien. denn

wozu fonft braucht ein zwölfjähriges Kind Geld? Ein Fortbildungsfchüler

verweigert dem Lehrer den Gehorfam oder benimmt fich fonft unwürdig
-

fort mit ihm ins Gefängnis! Jedermann atmet nun auf. obwohl fich doch

mancher Vater bange aus Herz faffen müßte. Denn auch er hat Kinder. die

fich nicht immer fittfam benehmen. Wenn man auch gegen fi
e

fo kühl und

herzlos verführe. was dann? Man follte die halbwüchfige Jugend. die noch
unter der Erziehung des Elternhaufes fteht. nicht fo ohne weiteres als er

wachfene Menfchen anfehen. Das Elternhaus hat Strafmittel. die Schule
hat Strafmittel. und auch die Gemeinde hat Strafmittel. Selbft die Kirche

hat noch Machtmittel. Es if
t

freilich fehr einfach. jeden böfen Streich der

Jugend dem Strafriäjter zu übergeben. der dann mit fchwerem Herzen feine

Gefehesparagrapheu anwendet. Aber es if
t

auch gefährlich und gefühllos.
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Wir leben leider in einer Zeit. in der fich jeder fcheut, dem andern in feine

Kreife zu treten. Man wagt es nicht mehr, einen nichtsnußigen Bengel, der

fich auf der Straße lümmelhaft benimmt, am Ohr zu nehmen und fchnell

Juftiz zu üben. Warum? Erftens, wei( es unbequem ift, und zweitens, weil

man möglicherweife die ftaatliche Mafchinerie gegen fich felbft in Bewegung

bringt. Wir find fo von Gefetzesparagraphen eingefchnürt, daß wir uns eigne
Schritte kaum noch zutrauen. Mich freut es aber jedesmal, wenn ic

h lefe,

daß irgendwo jemand gezeigthat: Der Staat bin ich, fo z. B., wenn ein Fleifcher
meifter einen Wurftdieb über denfelben Ladentifch zieht, von dem er die Wurft

geftohlen hat, und ihm durch etliche Hiebe die Lehre einfchärft: Du follft nicht

ftehlen. Läßt er ihn dann laufen. ohne ihn weiter unglücklich zu machen, fo

hat er ficherlich milder und wahrfcheinlich auch zweckmäßiger gehandelt, als

wenn er ihn, ohne ihm felbft ein Haar zu krümmen, dem Staate zur Be

ftrafung übergeben hätte.

Das befte zur Behandlung des Verbrechers und zur Bekämpfung des

Verbrechens muß die Gefellfchaft thun, d
.

h
. die Gemeinde, die Schule, die

Kirche, die Familie. Sie müffen fich felbft zu helfen fuchen und nicht bei

jeder Gelegenheit den Staat zu Hilfe rufen, der dann mit feiner eiferneu Hand
fefter zufchlägt, als nötig wäre. Man muß immer neue Wege zum Herzen
des andern fachen und manchmal auch ein kräftiges Wort wagen. Mancher
würde nicht gefunken fein, wenn fich zur rechten Zeit jemand um ihn bekümmert

hätte. Aber freilich, man muß ja heutzutage vorfichtig fein, der Geiftliche

darf keinem Trunkenbolde kräftig ins Gewiffen reden. und der einfache Staats

bürger erft recht nicht. Und da arbeitet die Gefeßesmafchine immer raftlos

fort. ohne daß die Mehrzahl der Volksgenoffen weiß, was Recht und was

Unrecht ift! Der liebe Staat foll eben alles machen, er if
t der Gott des

modernen Erdenbürgers, der alles than, aber auch alles verantworten foll.
Der Staat, der auf Zwang beruht, kann aber nur mit feinen Mitteln fo weit

reichen, als man überhaupt mit Zwang kommen kann. Wo er religiöfe
Gefinuung und fittliches Leben zwangsweife vermitteln will, da zerftört er- um das fchöne und treffende Wort von E. Jentfch zu gebrauchen - bloß
die Heiterkeit und Anmut, die Sicherheit und die Poefie des Lebens. Inner

liche Befferung, Reinigung und Erhebung anzuftreben, if
t

Sache der Kirche,

der Kunft und der Wiffenjchaft, der Familie, der Korporationen. Beffer als

durch alle Strafandrohungen wird jedenfalls die Rechtsordnung dadurch ge

fichert, daß ein guter und gefunder Geift durch die Gefellfchaft geht. Solch ein

guter und gefunder Geift if
t auch heute noch möglich, wenn Gemeinde, Kirche,

Schule und Familie ihre Pflicht thun, und dabei foll fie der Staat unterftüßen,

denn wenn er auch nicht felbft rekigiöfes und fittliches Leben wirkt. fo hat er

doch ein hohes Intereffe daran, daß die Bürger des Landes nicht bloß aus

Furcht, fondern aus Pflichtgefühl handeln. Diefe Unterftühung übt er aber
Grenzboten 11 1895 16
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erft in lehter Linie durh die Strafe aus. Jh kenne Dörfer. in denen ein
guter und frifher Geift walter. Man feiert fröhlihe Fefte ohne Saufgelage
und ohne blutige Schlägerei. der Diebftahl if

t

fo gut wie unbekannt. jeder

Zänker und Thunichtgut wird gefellfhaftlih kaltgeftellt und muß allein vor

feinem Gläschen fihen. Man kennt eine Dorfehre und empfindet die Shande
mit. die einen der Dorfbewohner trifft. Und diefe Dörfer liegen niht auf dem

Monde. fondern auf der guten alten Erde.

Derfelbe Geift aber. der ftreng über die Sünde denkt. wendet fich' mild

dem Sünder zu. wenigftens entgegenkommend. hilfreih und gut. Was nützt
es aber. einen Verbreher zu beffern. wenn die Gefellfhaft immer neue Ver

breher maht? fragt man. Darauf ließe fih manherlei antworten. ih will
lieber mit Zahlen antworten. die den meiften das meifte beweifen. Vor mir

liegt der Stammbaum einer Verbreherfamilie. die fih ganz frei und unbe

helligt hat entwickeln können. Die Stammmutter if
t im Iahre 1825 geftorben.

Es ergab fih nun bei ihr eine direkte Nahkommenfhaft von 834 Perfonen.
Von 709 diefer ihrer Nahkommen konnten die Lebensverhältniffe feftgeftellt

werden. Es waren 106 unehelih geboren. 164 waren Proftituirte. 64 Armen

häusler. 142 Bettler. 17 Inhaber von Proftitutionshäufern und 76 Ver

breher. Die Familie war zufammen 116 Jahre eingekerkert gewefen und

734 Jahre aus öffentlihen Mitteln unterftüht worden. Man hat weiter b
e

rehnet, daß diefe Familie dem Staate und der Gemeinde zwei Millionen Mark

gekoftet hat. Welhe ungeheure Summe aber mag fi
e

erft durh Räubern.

Stehlen. Beträgen u. f. w. der menfhlihen Gefellfhaft abgenommen haben!

Aus diefem Beifpiele laffen fih manherlei Lehren ziehen. jedenfalls geht

daraus hervor. daß es entfhieden etwas nüht. wenn auch nur eine einzige

Perfon gerettet wird.

Die Fiirforgevereine haben keine großen Erfolge zu verzeichnen. da die

Maffe der Gefellfhaft gleihgiltig ift. Sie haben zahlreihe Mißerfolge auf

zuweifen. weil fi
e es meiftens mit der Unterbringung folher Entlaffenen zu

thun haben. die fhon ganz haltlos im Leben ftehen und tief angefreffen find.

Wo der Gefangne noh eine Familie hat. da forgt diefe. und zwar meift mit

befferm Erfolg. Aber nimmt man niht einem ehrlihen Menfhen das Brot

weg. wenn man einen Entlaffenen in Arbeit bringt? Ift die Fürforgethätigkeit
niht vielleiht als ein bloßes Shildbürgerftückhen anzufehen? Ich denke niht.
Es handelt fih ja niht um die Unterbringung von Ehinefen und Türken. die

gewiß bei uns nihts zu fuhen haben. fondern es handelt fih um die Unter

bringung von Landeskindern. Diefe haben einmal ihren Arbeitsplatz bei uns

gehabt. fi
e

haben ihn dann eine Zeit lang andern überlaffen müffen und b
e

gehren ihn nun tvieder. In Wirklihkeit bekommen fi
e

ihn aber niht einmal

zurück. fondern fi
e

müffen viel tiefer unten anfangen. Gönnt ihnen doh diefen

Platz. und wenn bei uns niht mehr Raum fein follte. dann eröffnet den ent
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laffenen Gefangenen den Weg in die Kolonien. Die fchlechten Subjekte gehen

dahin nicht, die bleiben im Lande, in der Nähe ihres Neftes; die beffern aber,

denen an ihrem Emporkommen etwas liegt, werden gern unter die Schwarzen
gehen, und viele werden darnach trachten, ihren Schild wieder blank zu machen.

Die deutfche Sprachinfel Gottfchee

; er von Laibach aus, der Hauptftadt des öfterreichifchen Kron

landes Krain, die nach Südoften laufende Fahrftraße verfolgt, ge

langt nach längerer Wanderung am Rande des tiefgrünen Lai

bacher Moores durch Mais- und Buchweizenfelder, durch fteil4_- emporfteigenden Lanbwald, an dem von den fchneebedeckten Felfen
der Inlifchen Alpen und der Karawanken gekrönten Grafenfchloffe Auersperg
vorüber in einen von Fichtenhochwald umfchloffenen Thalgrund, in das Herzog

tum Gottfchee, eine deutfche Sprachinfel, die mitten im flowenifchen Krain fünf
*

Jahrhunderte hindurch mit ftandhafter Treue ihre alte deutfche Art und Sitte

bewahrt hat. Heute, wo wir nach glücklich wieder eroberter Einheit im Reiche
doppelten Grund hätten, mit ftolzer Freude auch derer zu gedenken, die fich
mitten unter den anftürmenden feindlichen Gewalten fremder Nationalitäten den

Kern ihres Deutfchtums nicht haben verkümmern laffen, follten wir auch wohl
die Pflicht und die Kraft in uns fpüren, diefe verfprengten deutfchen Brüder

außerhalb der Reichsgrenze wenigftens an den geiftigen Fäden, die fi
e bei aller

Not und Bedrängnis treu und fleißig weitergefponnen haben; mit aufmunternder

Teilnahme fo nahe es geht an uns zu ziehen, und follten aus diefem Grunde

jeden Verfuch, der dem nationalen Gedanken der Zufammengehörigkeit dienen

möchte, mit Freuden begrüßen. Für die deutfche Sprachinfel Gottfchee unter
nimmt dies ein vor kurzem von dem Privatdozenten der deutfchen Sprache

und Litteratur an der Prager Univerfität, l)r. Adolf Hauffen, herausgegebnes
Buch, das die Gefchichte der Gottfcheer Anfiedlung, ihre Mundart, ihre Lebens

verhältniffe, ihre Sitten und ihre litterarifchen Überlieferungen darftellt.*)
Die Sprachinfel Gottfchee umfaßt heute 15 Geviertmeilen, auf denen

177 Anfiedlungen gezählt werden, mit 25000 nur deutfchen Bewohnern, die

fich felbft als „Gottfcheer“ bezeichnen zum Unterfchied von den „Krainern,“

*) Die deutfche Sprachinfel Gottfchee. Gefchichte und Mundart, Lebensverhält
nifie, Sitten und Gebräuche, Sagen, Märchen und Lieder. Von ])r. Adolf Hauffen. Mit
vier Abbildungen und einer Sprachkarte. Graz 1895.
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ihren flowenifchen Nachbarn. unter deren politifcher Verwaltung fi
e

doch ftehen.

Großer Fruchtbarkeit oder irgend welchen Bodenreichtums kann fich das „Gottfche

aberlont.“ wie der Landftrieh in der heimifchen Mundart heißt. nicht rüh'men.
Sein Stolz if

t die „Stadh“ die. 'von dem burgruincngefchmückten Friedrichftein
überragt, mit ihren freundlichen Landhäufern und ftattlichen öffentlichen Ge

bäuden in der That ein fchmuckes Anfehen hat. Sanft hat die Landfchaft.
abgefehen von einigen intereffanten Höhlenbildnngen. mit ihrem rauhen. dürren

Karftcharakter nur fpärliche Reize. und es if
t

nicht zu verwundern. daß diefes

wenig verlockende Gebiet. das noch dazu von der großen Heerftraße der Völker

wanderungen ganz abfeits gelegen war. bis ins dreizehnte Jahrhundert von

den verfchiednen Volksftämmen. die Krain befiedelten. unbeachtet und unbetreten

blieb. Daß die Römer hier nie fefteu Fuß gefaßt haben. if
t aus dem gänz

lichen Mangel an römifchen Altertümern, wie fi
e

fonft der Boden überall b
e

wahrt hat. mit Sicherheit zu entnehmen. und auch die germanifchen Stämme.
die nach dem Zufammenbruch des römifchen Weltreichs hinter einander in Krain

ihre Siße nahmen. fanden auf ihrem Wege damals noch einladendere und frucht
barere Gründe, als diefe fpröde Kalkfteinhochebne. an die fi

e

erft den fauern

Schweiß mühfamer Koloniftenarbeit hätten fehen müffen. Mit diefem für die
damaligen Verhältniffe fchwerwiegeuden Bedenken. dem fich gewichtige kultur

gefchichtlichc und fprachliche Gründe zugefcllen. muß jeht die einft auch von

befonueuen Forfchern genährte Vermutung. die Gottfcheer ftamniten von dcn

Goten oder Vandalen ab. aufs beftimmtefte zurückgewiefen werden. Wahr

fcheinlich find die erften Kolonifationsverfuche von den benachbarten Slowenen

im dreizehnten Jahrhundert unternommen worden. Freilich begnügten fich diefe

in ihrer Läffigkeit und Bequemlichkeit damit. nur hie und da. wo die Natur

ihrer Faulheit ein Stück entgegenkam. eine notdürftige Niederlaffung zu gründen.

und als um die Mitte des nächften Jahrhunderts der mächtige Graf Otto
von Ortenburg. der das Krainer Gebiet rings um Gottfchee in Befiß hatte.

ernftlich Anftalten machte. den unwirtlichen Landftrich dauernd der Kultur zu
erobern, da fah er fich doch genötigt. feine Zuflucht zu dem eigentlichen b

e

rufenen Koloniftenvolke zu nehmen und deutfche Aufiedler mit Hacke und Pflug

fchar ins Land zu rufen. Die Bartholomäuskirche bei Mooswald -* in nächfter
Nähe der heutigen Stadt Gottfchee - ward unter dem ausdrücklichen Schuhe
des Patriarchen von Aquileja die erfte Seelforgerftätte auf Gottfcheer Boden.

von der die Befiedlung in den nächften Iahren dann rafch weitere Fort

fchritte machte. Schon aus dem Iahre 1363 meldet uns eine Urkunde. daß

mehrere kleine Thäler bewohnt find. und daß eins davon den Namen ..Gott

fchee“ führt. Aus welchen deutfchen Landfchaften die erften Aufiedler kamen.

erfahren wir nicht ausdrücklich. aber es if
t

anzunehmen. daß fi
e in verfchiednen

Schüben und von verfchiednen Seiten eindrangen. und daß ihnen. wie aleman

nifche Zuthaten der Mundart noch heute bezeugen. Angehörige des fchwäbifchen
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Stammes beigemifcht waren. Der Hauptftock der Einwandrer aber. die fich

zwifchen 1350 und 1380 von Norden aus über das Gottfcheeer Land ver

breiteten. war bairifchen Stammes und war vor dem Aufbruch fchon längere

Zeit in Kärnten und dem mittlern Tirol anfäffig gewefen. wie der Lautftand
und die erften in Gottfchee belegten Familiennamen ohne allen Zweifel be

weifen. Der Name Gottfchee felbft. unter den. wie noch heute im Volksmund.
die ganze Sprachinfel zufammengefaßt wurde. bedeutet „Anfiedlung“ und if

t

flowenifcher Abftammung (von Koöa. Hütte). fo ungern das die gut deutfchen

Gottfcheeer auch Wort haben wollen. Aber daran if
t ja nichts fchlimmes.

liegt es doch in der Natur der Dinge. daß ein Ort oder Volk feinen Namen
von den Nachbarn erhält. und if

t

doch felbft die Bezeichnung „Germanen“

keltifihen. nicht germanifchen Urfprungs. Unter den zahlreichen Dörfern der

neuen Kolonie entwickelte fich die Niederlaffung um die Bartholomäuskirche
an der Rinfhe bald zum Vorort. und um 1400 fchon war fie eine felbftäudige
Pfarrgemeinde. Nach dem Heimfall der Ortenburgifchen Güter wurde Gottfchee
eine landesfürftliche Herrfchaft; Kaifer Friedrich l7. befeftigte den Ort und
verlieh ihm 147l Siegel und Wappen einer Stadt. Alsbald aber kamen

fchwere Zeiten über die Bewohner. Faft alljährlich brachen türkifche Horden
über die Krainer Grenzen und nahmen mit Raub. Mord und Brand ihren
Weg meift über Gottfchee. So fehr fich Friedrich [ll. auch bemühte. das
harte Los feiner armen Gottfcheeer durch Steuererlaffungen und Erfchließuug
induftrieller Erwerbsquelleu zu erleichtern. fo vermochten doch Stadt und Land

lange auf keinen grünen Zweig zu kommen. Zu der fteten Türkengefahr traten
als fchlimmere Feinde unter Maximilian l

,

auch noch Erdbeben. Mißwachs.
Feuersbrünfte und Seuchen und das drückende Pächterregiment des Grafen
Jörg von Thurn. Als diefer den Bogen gar zu ftraff fpannte. erhoben fich
die Gottfcheeer gegen ihn (1515). erfchlugen ihn und leiteten mit diefer Be

freiungsthat den bald über ganz Krain. Kärnten und Steiermark verbreiteten

Aufftand ein. den an blutiger Furchtbarkeit nur noch die Erhebung gegen die

franzöfifche Befahung vom Jahre 1809 übertraf. und den das Volkslied der
Krainer Bauern befang (Uhland. Alte hoch- und niederdeutfche Volkslieder.
Nr. 186):

Hört wunder zu! der baurn unt-ul

tat fil() fo fer auß prailrn.

in kurzer zeit zu krieg und ftreit
kam maniger her von weiten.

auß irer gmain teten fi
e

fchrein:

ftara prauda!

aiu jeder wolt fich rechen.
feins herren gut nun fchwechen . ..

Der adel gut auß freiem mut.

tet fich gar ftark auf fchwingen.
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er macht das peft. was nit der left
mit rechten und mit ringen;
der bauren fhar was rufen dar:

ftara prauda! u. f. w.

Nach wehfelreihen Shickfalen. die fi
e aus der Hand des einen in die

Hand des andern Grafen warfen. kam die inzwifhen zur Graffchaft erhobne

Herrfhaft Gottfhee 1641 an die gräflihe Familie Auersperg. der fi
e

feitdem

verblieben ift. Am 11. November 1791 wurde das Land durh Kaifer Leopold ll.
zum Herzogtum erhoben und dem jeweiligen Haupte der fürftlihen Familie
der Titel ..Herzog von Gottfchee“ beigelegt.
Dem kargen Boden nnd der politifhen Gebundenheit. mit denen das

Völkchen zu kämpfen hatte. entfprahen die Lebensverhältniffe. Erwerbsquellen

und öffentlihen Zuftände des Gottfheeer Landes. Die Männer. denen die

Natur meift eine lange. fehnige Geftalt und ein fhmales. knohiges Gefiht
mit ftarkem Bartwuhs mitgegeben hat. wodurh fi

e fih deutlih von den

rundlihen. glatt rafirten Gefihtern der Slowenen unterfheiden. find höhft

arbeitfam. ernft. nüchtern und ruhig. und Gottfheeer Ehrlichkeit und Treue if
t

ringsum ein Sprichwort. Shwung und Flottheit konnten in diefer rauhen
Natur niht gedeihen. aber zu entfagender Sparfamkeit. berehnendem Gefhäfts
geift. ftrebfamer Tüchtigkeit und zuverläffiger Ausdauer war fi

e ein glücklicher

Erzieher.*) Auf dem Lande herrfht noch heute die einfahfte Lebensweife:
mit eingelegtem Sauerkraut. faueru Rüben und Kartoffeln. Maisfterz und

Milh. Bohnen. gedörrtem Obft und etwas Fleifch if
t der Speifezettel des

Gottfheeer Bauern erfhöpft. Da die Landwirtfhaft_bei dem fteinigen Boden

und dem rauhen Klima von jeher kaum ihren Mann ernährte. fo mußten die

Gottfcheeer auf einen Nebenerwerb bedaht fein. Schon im fiinfzehnten Jahr

hundert ftellten fi
e Leinwand und Holzgeräte aller Art her. und 149-2 verlieh

ihnen Kaifer Friedrich
ll,
ausdrücklich das Reht des Haufirhandels. den fi

e

feitdem mit gutem Erfolge durch ganz Ofterreich-Ungarn und Deutfhlaud be

trieben. der jetzt freilich durch allerlei gefehliche Befhränkungen immer mehr
unterbunden wird und wahrfheinlich bald ganz aufhören wird. Aber auh

heute noh gilt es als Regel. daß der Gottfheeer im Herbft die Heimat ver

läßt und nah Laibach. Trieft oder ..Deutfchland“ (wie er alles Land nördlih

von Krain zu nennen pflegt) auswandert. um feine Südfrüchte. Sardinen

bühfen. verzuckerten Früchte. Galanterie- und Shmuckwaren von Stadt zu
Stadt. von Dorf zu Dorf anzubieten - unter dem Namen ..Kraner“ (Krainer)

if
t er ja überall bekannt- und dann im Winter mit vollen Tafhen heimzu

kehren. Seine Rückkunft geftaltet fih jedesmal zu einem hohen Fefte: die

Frauen bereiten ihren Männern die gemauerte. während ihrer Abwefenheit

*) Eaprivi ift der Nachkomme eines Gottfheeers namens Kopriva aus Nefjelthal. der

fich 1653 den Reihsadel erwarb.
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forgfam verfchloffen gehaltne gute Stube. gehen ihnen oft meilenweit entgegen

und begrüßen fi
e mit lautem Iabelruf. Diefe Freude am heimatlichen Eigen

tum if
t ein kennzeichnender fchöner Zug an den Gottfcheeer ..Vagabunden“ und

äußert fich auch an den überfeeifchen Auswandrern noch
- an zweitaafend

Gottfcheeer fiß'en allein in den Vereinigten Staaten. wo fi
e meift ein Handwerk

betreiben -. indem alle in Treue ihrer alten Heimat gedenken und mancher
mehrmals den weiten Weg zurücklegt. um einmal wieder durch das heimatliche

Dorf zu fchreiten. Neuerdings if
t man erfolgreich darauf bedacht. für den ab

nehmenden Haufirhandel neue Quellen feßhaften Erwerbs zu erfchließen. Seitdem

1882 durch die Bemühung des deutfchen Schulvereins in der Stadt Gottfchee
eine Holzinduftriefchule errichtet worden ift. der die holzreichen Wälder vor

tceffliches Material liefern. blüht das Hausgewerbe hoffnungsvoll auf und

gewinnt feinen Erzeugniffen immer weitere Abfahgebiete. befonders feit 1893.
wo Gottfchee durch eine Zweigbahn mit der Unierkrainer Bahnlinie verbunden

worden ift. _

Für Schul- und Unterrichtsforderungen zeigte der Gottfcheeer von früh

auf ein warmes Verftändnis und eine offne Hand. Eine fogenannte „Not

fchule“ fehlte nirgends. Irgend ein brefthafter Flickfchufter oder Flickfchneider
bettelte fich. wie das einmal der Abgeordnete Braun rührend gefchildert

hat. einige wacklige Tifche und Stühle zufammen. hängte ein mit Schuhwichfe
*angeftrichnes Brett als Wandtafel auf. lehrte die Kleinen buchftabiren und

die Großen die biblifche Gefchichte und zog mit Hängen und Würgen das

kärgliche Schulgeld ein. Heute if
t das Schulwefen in den geordnetften und

erfreulichften Verhältniffen. zu nicht geringem Teile ein Verdienft des Deutfchen

Schulvereins. Diefer hat eine Reihe von Schulen gegründet oder erweitert.

fafi alle übrigen Lehrerfteilen unterftüßt und im ganzen bis jeht über hundert

taafend Gulden für die Sprachinfel ausgegeben. Durch die Gründung des

Unterghmnafiums zu Gottfchee (1872) und durch die Einrichtung mehrerer

hochherziger Stiftungen if
t den Gottfcheeern nun auch der Befuch der Hoch

fchule ermöglicht. und Iahr für Iahr wächft die Zahl der jungen Leute. die
berufen find. auch in akademifchen Stellungen ihrer Heimat zu dienen. da

zum Glück auf die deutfche Abftammung der Beamten. Ärzte und Profefforen
energifch Gewicht gelegt wird. Neben den tüchtigen Schulen aber if

t die befte

Stütze diefer deutfchen Sprachinfel die innige. tiefwarzelnde Heimatsliebe ihrer

Bewohner. Aus der fernften Gegend kehren die wandernden Männer wieder

heim; viele. die in der Fremde anfäffig find. bringen mit ihrer Familie den

Sommer in ihrem Geburtsdorfe zu; wer reich geworden und nicht mehr ans

Gefchäft gebunden ift. verlebt fein Alter vollends in der Heimat. und in

manchen Gottfcheeer Dörfern fieht man neben den einfachften Hütten ein ftatt

liches Gebäude. das fich ein glücklich und wohlhabend Heinigekehrter auf

gebaut hat.
-
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Da fich eine in ihren feiertäglichen Beftandteilen immer koftfpielige Volks

tracht nur in wohlhabenden Gegenden auf die Dauer zu erhalten vermag. fo

find heute die einft bei den Männern allgemein üblichen weiten Pumphofen.

die in hohen. nägelbefchlagnen Stiefeln fteckten. die ärmellofe. bis an die Kniee

reichende Joppe und die weiße Lodenwefte oder der grüne Tuchrock mit den

bunten Auffchlägen und der hohe breitkrempige Hut faft ganz verfchwunden.

Auch die Haare knüpfen fi
e

nicht mehr in den langen. bis auf den Gürtel

reichenden Zopf. wie es noch zu Anfange diefes Jahrhunderts durchgehend

Sitte war. und feit die aus den dreißiger Jahren ftammende fteife Frack
und Ehlindermode glücklich überwunden ift. fieht man auch. obgleich die

Gottfcheeer noch heute damit gehänfelt werden. keinen Bauer mehr in weißen

Beinkleidern. Frack und Angftröhre hinter dem Pfluge. wie es noch vor

zwanzig Jahren nicht felten gefchah. Die Frauen find auch hier in ihrer

Tracht konfervativer als die Männer. Noch immer fieht man das fchon feit

Jahrhunderten gebräuchliche Leinenhemd. das über den Rock geftreift und an

ftatt eines Mieders durch den Wollgürtel zufammengehalten wird. fowie die

bunte. ärmellofe Tuchjacke.

Das Gottfcheeer Bauernhaus trägt in feiner Bauart den oberdeutfchcn
Typus mit der zugleich als Herdraum dienenden Flur und dendaneben ein
oder zweifeitig angegliederten Stuben oder Kammern. Aber gleich den Kärntnern
und Slovenen hat der Gottfcheeer keine durch Mauern und Gebäude gefchlof

fenen Hofanlagen. wie man fi
e in Oberöfterreich und Böhmen ganz allgemein

findet. Der Giebel if
t

meift der Straße zugekehrt. und da die Häufer gerne

auf abfchüffiger Fläche erbaut werden. kann man oft. ohne eine Treppe zu

benußen. von außen unmittelbar auch ins obere Gefchoß gelangen. Nächft
dem Kruzifix gilt der Tifch für das heiligfte im Haufe: vor ihm verrichten
die Infaffen das Gebet und küffen ihn zum Schluß. denn er trägt das täg

liche Brot und wird peinlich vor jeder Verunreinigung bewahrt.
In manchen Dörfern erblickt man noch Refte der alten ..Taboren.“ die

einft vom Landuolk als befeftigte Plähe gegen die Türkengefahr angelegt

wurden. gewöhnlich rings um die Dorfkirche. Kam der Erbfeind heran. fo

flohen die Landleute von fern und nah mit Vieh und Lebensmitteln in diefe

Kirchenfeftung, und der Pfarrer als Feftungskommandant verteidigte fi
e

nicht

felten mit gutem Erfolge.

Von den Sitten und Bräucheu. dem Aberglauben und den Mythen. die

fich auf einer abgefchloffeuen Sprachinfel fonft fo ftark und unverfälfcht zu

erhalten pflegen. if
t durch das unftete Wanderleben der Gottfcheeer manches

zerftört oder feiner ungemifchteu Art beraubt worden. Die noah zahlreich
erhaltenen feftlichen oder abergläubifchen Bräuche der Weihnachts- oder

Faftenzeit zeigen bei einigen flowenifchen Zuthaten im allgemeinen die b
e

kannten Züge der Volksaufführungen aus den deutfchen Alpenländern. Aber



Die deutfche Iprachinfel Gottfchee 129

während den im Grunde nüchternen Gottfcheeern für Ausbildung von Märchen
und Sagen das freie, glänzende Spiel der Phantafie fehlte. weshalb fich auch
die ungemein reich entwickelten Schildbürgergefchichten durchweg im Geleife

des Lalenbuches, der Schöppenftädter und Teterower Schnurren bewegen. er

fuhr das Volkslied bei liebevollfter Pflege eine in mancher Beziehung ganz

eigentümliche Prägung. Aus diefem Grunde fteht auch die reichhaltige Volks

liederfammlung im Mittelpunkt des Hauffenfchen Werkes.

Im fünfzehnten und fechzehnten Jahrhundert entfaltete das deutfche Volks
lied nicht nur feine herrlichfte Blüte. fondern fand auch eine fo fchnelle, überall

hin verzweigte Verbreitung. daß wir wie auf einen Schlag plötzlich in den

verfchiedenften und entfernteften Gegenden mit demfelben Reichtum auch die

felben Stoffe aufkommen fehen. Jn Gegenden aber. die vom Verkehr weiter
abliegen. wo die landfchaftliche Umgebung. die Lebens- und Erwerbsverhält

niffe auch befondre Zuftände erzeugen. alfo etwa in der Schweiz. in den

inneröfterreichifchen Alpenländern. da bietet auch der Volksliederfchaß. das

dichterifche Spiegelbild diefer Zuftände. einen eigentümlichen Charakter dar. So

hat fich befonders in den Sprachinfeln die Volksliederfaat reiner und un

geminderter erhalten als anderswo und if
t unter der Einwirkung der fremden

Nachbarpoefie zu ganz eigner Reife gediehen. Viele der bekannteften deutfchen
Volksballaden und Liebeslieder kehren freilich auch in Gottfchee wieder. fo die

von der Liebesprobe. von dem wiederkehrenden Gatten. von der verkauften

Müllerin. von der Wirtin Töchterlein. von den zwei Gefpielen und dem treu

lofen Liebchen. aber manches hat fich doch altertümlicher erhalten oder if
t

unter den neuen örtlichen Verhältniffen. zumal da die Gottfcheeer die aus

gefprochne Neigung haben. alles Überlieferte in das Gewand ihrer Heimat

zu kleiden, mit leichtem flawifchem Einfchlag anders ausgebildet worden.

Einige der älteften Lieder haben die Gottfcheeer ficher fchon bei ihrer erften
Einwandrung mitgebracht. fo namentlich verfchiedne Heimkehrlieder und an

die Gudrundichtung angefchloffene Stoffe. die in Deutfchland fchon ini vierzehnten

Jahrhundert bekannt waren. Deutfcher Einfluß reichte auch fpäter ununter

brochen bis nach Gottfchee; Ober- und Unterkrain waren ja erfüllt von deutfchen
Niederlaffungen. die Landeshauptftadt Laibach. mit der Gottfchee in Handels
beziehungen ftand. war im fechzehnten Jahrhundert fo gut wie eine deutfche

Stadt. und im ganzen Lande waren auch die adlichen Grundbefiher. vielfach

auch die Kaufleute und die Söldner deutfcher Herkunft. Rechnet man zu diefen
mittelbaren Einwirkungen des deutfchen Volksgefanges den lebhaften Verkehr.

den die Gottfweeer Haufirer unmittelbar mit ihrem alten Heimatlande fchon in

dem fangesfrohen fechzehnten Jahrhundert unterhielten. fo wird es begreiflich.

wie fo viele frifche Keime unfers Volksliedes unverkümmert gleich in die doch

ziemlich entfernte Sprachinfel übernommen und in ihrem Boden zu eigentüm

lichem Wachstum geführt werden konnten.

Grenzboten 1) 1895 17
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Was unter den Gottfheeer Volksliedern felbftändige Prägung erhalten

hat. offenbart fih durhweg als Feiertagspoefie. Legenden. ernfte Balladen

und epifh-lhrifche Liebeslieder höhern Stils ftehen im Vordergrunde. und

fchon ihr thpifcher Eingang if
t

ungemein feierlih: der Held oder die Heldin

fteht früh morgens auf. betet. wäfht fih, nimmt ein Frühftück. läßt fih ein
Pferd fatteln - die Heldin kleider fih fhön an - und zieht wohlgemut
auf das Abenteuer aus. das das Lied eben verherrliht. Mit feftliher Er
hebung. mit fihtlih innerer Ergriffenheit hebt man an. es zu fingen. zumal
da das entfagungsvolle. harte. von Leiden aller Art bedrängte Leben. das die

Gottfheeer Landleute früher führen mußten. den meiften Liedern einen niht
gerade traurigen. aber entfhieden gedämpften Ton verliehen hat. Es ift. als
ob das geängftigte Herz niht aufzujubeln wagte. Daher fehlt jeder lofe Sherz.
jede fhalkhafte Wendung und jeder Freudenausbruh. Ernfte Ereigniffe. wie

Abfhied. Tod. Mord. Wiederkehr des toten Freiers. ftehen in befondrer Gunft.
und auh urfprünglih heitern Liedern wird gern ein tragifher Ausgang
angefügt oder der fherzhafte Shluß genommen. ja felbft Trinklieder werden
mit frommen Sprüchen eröffnet. Denn wie der Ernft den Takt fchlägt. fo

giebt vertrauensvolle Frömmigkeit die Melodie an. ..Was Gott will haben.

if
t

leiht gethan“ könnte hier als Motto über weltlichen und geiftlihen Liedern

ftehen. Auh die Mutter Maria. der fonft der Volksmund fo viele liebens

würdig fhalkhafte Züge beizulegen wagt. erfheint bei den Gottfheeern ftreng

und freudengram. wenn fi
e auh mit eht weiblicher Rührung dem betrübten

Bräutigam auf der Hohzeit die Stelle der verftorbnen Eltern vertritt:

Uuä bin isoka küm constr- Una-ja:

Li; loiclilr (traurig) od loiäilr, main praidjgoru,
Liai- beln (wir wollen) äier eliniu nabtot (lain "noir (Vater).
13ij bein cliot nbaju achtet: (lain luuotr.

Diefer fittlihe Ernft und beinahe pedantifhe Gerehtigkeitsfinn geht fo weit.

daß auh die Stiefmütter. auf die der Volksmund fonft fo übel zu fprehen

ift. ihrer böfen Eigenfhaften entlaftet und felbft der Kuckuck aus einem lofen

Ehebreher zu einem betrognen Liebhaber gemaht wird. Bezeihnend für die

Gottfheeer Liederpoefie if
t es auh. daß fi
e keine Shnadahüpfeln hat. die doch

fonft durh ganz Deutfhöfterreih verbreitet find. Aber die kecke Lebensluft
und der jauhzende Übermut. der nun einmal mit diefen elementaren Gefühls

ausbrühen unlöslih verbunden ift. fagt dem herben Wefen der Gottfheeer
niht zu. wie ihre Bergeshänge auh für die luftigen. lecken Iodler Tirols und
Steiermarks kein Eho haben. Wenn man nun gar ihre fpröden Liebeslieder
mit denen der Alpler vergleiht und vergebens fuht nah dem Fenfterln. dem

neckifhen Shmollen und Truhen. den hunderterlei Liebesränken und taufenderlei
Liebesgefhenken. den Shlemmer-. Buhl- und Tageliedern. die fih fonft kein
Naturvolk verfagt. fo möhte man beinahe glauben. die ..ethifhe Kultur“
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hätte hier ihres Amtes gewaltet, wie jüngft bei den Grimmifchen Märchen.

Auch der Ausdruck vermeidet im Gegenfalz zu den übrigen deutfchen Volks

liedern jedes derbe Wort, jede unfchickliche Situation, was freilich feine Er

klärung dadurch findet, daß faft nur Frauenmund das alte Gottfcheeer Volks

lied überliefert. In diefem Umftande findet zugleich die auffallende Schlicht
heit der Darftellung und Nüchternheit der Auffaffung ihren Grund; kamen

doch bis in die jüngfte Zeit die fingenden Frauen aus dem engen Gefichts
kreis ihres armfeligen Bergdorfes kaum heraus. Alle Buch- und Stuben

gelehrfamkeit aber und ihre falfchen Zuthaten hielt hier die fcharfe Dornenhecke

volkstümlichen Stolzes bis jetzt aus dem Rofengarten des Volksliedes fern;

eine herbe, faft afketifche innere Wahrhaftigkeit verfchmäht fogar allen phan

taftifchen, fremdländifchen Prunk und Flitter, und ein deutlich wahrnehmbarer

demokratifcher Zug macht den Ritter zum Rekruten, entkleidet Geiger und

Spielleute ihres königlichen Ranges und erniedrigt das Edelfräulein oder die

Königstochter, die in deutfchen Liedern von der Zinne ihrer Burg dem Sange
des Verführers laufcht, zum Bauermädchen am Dachfenfter. Eingang und

Schluß der Lieder zeigen thpifche oder erftarrte Formen, ganz ähnlich wie die

deutfchen. Befonders beliebt find zu Anfang: „Wie früh if
t

auf - (folgt der
Name des Befungnen), Maria oder der Sonntag“ u. f. w., oder „Es waren

zwei Liebe.“ „Es waren zwei Gefpielen“ oder „Dort fteht eine grüne Linde“
und ähnliches; für den Schluß, wenn fich das Schickfal zum Guten

wendet: „Du bift mein, und ic
h bin dein.“ während bei nnglücklichem Aus

gang gerne der Blumen Erwähnung gethan wird, die auf den Gräbern .der

Liebenden gepflanzt werden. Shntaktifch bemerkenswert if
t die nachdrückliche

Wiederholung des Hauptbegriffs aus dem erften Verfe in dem erften Gliede

des zweiten, wodurch der ththmus eine eigentümliche Schwere erhält:
Sie werden euch geben ein Gläschen Wein. -
Ein Gläschen Weim ein Stückchen Brot

oder von der Linde:

Aus mir werden fi
e

machen einen Altartifch; -
Einen Altartifch, einen Predigtftuhl.

Das Auffallendfte aber an den Gottfcheeer Liedern altertümlichen Urfprungs if
t

ihre völlige Reimlofigkeit, mit der fie in der germanifchen Volksliederlitteratur

einzig daftehen, die fich jedoch durch den zwifchen je zwei Zeilen regelmäßig

eingefchobenen Kehrreim ganz natürlich erklärt. Eine Ausnahme bilden nur

die erft in jüngfter Zeit aus Deutfchland in die Sprachinfel eingeführten
Lieder, die fich überdies aller charakteriftifchen Gottfcheeifchen Formeln ent

halten und faft ausfchließlich von Männern gefangen werden. Sonft ruht,
wie gefagt, die veftalifche Priefterfchaft des Gottfcheeer Volksliedes bei den

Frauen, namentlich bei den ältern, die fich Zeit zu befchaulicher Erinnerung

nehmen können. Aber auch jungen Mädchen geht die Liederkunde nicht ganz
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ab; in den fechziger Iahren lebte in Rieg noch ein Dienftmädchen. das fich
der Kenntnis von zweihundert Liedern rühmte. „Der Wohlklang. die feierlich
vorgetragne ernfte Melodie. die von allen Schöpfungen der Kunftmufik völlig

abweicht,“ fagt Hauffen, der fich felbft die meiften der von ihm aufgezeichneten

Lieder hat vorfingen laffen. ..machen einen erhebenden Eindruck. zumal da diefe

Fertigkeit den Leuten förmlich angeboren fcheint, fodaß ihre Gefänge Natur

erzeugniffen gleichen. Auch in Bezug auf den Text. Wie oft verfichert eine

Sängerin. daß fi
e das Lied nicht kenne; fobald fi
e aber zu fingen anfängt.

löft fich das ganze Lied ohne Stocken und Zandern von ihren Lippen los.

Sie fingt fcheinbar ganz unbewußt; es if
t

als. ob das Lied von felbft ertönte.

Weichen beim Zufammenfingen die Worte der Einzelnen unter einander ab.

fo entfteht über die Varianten heftiger Streit. jede Abweichung gilt als großer

Fehler. und niemand giebt nach.“
Unter der Einwirkung tüchtiger nationaler Erziehung. wie fi

e in den

letzten Jahrzehnten von einigen wackern Männern durch Wort und Schrift
nachhaltig geübt worden ift. wird fich das Landvolk in der deutfchen Sprach

infel Gottfchee. was früher nur kümmerlich dann und wann gefchah. jetzt von

Tag zu Tag deutlicher der innern Zufammengehörigkeit mit dem großen

deutfchen Volke bewußt. und mit dem Erwachen diefes freudigen Stolzes über

ihre deutfche Heimat und ihre deutfche Abftammung if
t

auch das Bedürfnis

nach einem befondern vaterländifchen Liede rege geworden. Profeffor Obergföll.

der fich auch fonft noch um die Pflege des nationaldeutfchen Geiftes in Gott

fchee verdient gemacht hat. fchenkte es feinen Landsleuten. und nun fingen

diefe feit einigen Iahren die ftolze. trußige ..Gottfcheeer Hymne.“ die auf dem

Wege ift. zum allgemeinen Volksliede zu werden. da fi
e

fchon heute auch der

einfachfte Mann in Gottfchee kennt:

. . . Uralt ift uufers Stammes Ruhm. Ob auch manch feiger Feindcswicht

Wie unfrer Wälder Eichen; Uns läftcrn mag und haffen.
Gott fchirm dich. deutfches Herzogtum. Wir werden deutfche Sitte nicht
Steh feft. magft nimmer weichen! Und deutfche Art nicht laffen.

Osmauenblut. Franzofenblut Drum. Brüder. fchließet feft den Bund

Hat unfer Land gefärbet. Für unfre deutfche Sache!
Den unverdroffnen deutfchen Mut. Wir fchwören es mit Hand und Mund.
Den haben wir ererbet. Zu halten treue Wache! . ..

Die über dem Meere in Amerika lebenden Gottfcheeer aber fingen dazu noch.
als wären fi

e nur vorübergehend im Exil. folgende fchlichte Schlußftrophe:

Wir wollen ja nicht bleiben hier.
Wir wollen heim noch kehren.
Wir lieben das Gottfcheeerlaud.
Wir haltens hoch in Ehren. F. 1)._*W
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Der geiftige Gehalt in der Malerei

of* am den Behauptungen der modernen Schule ragt der fchaffende
*UW-t" .Künftler über den Bereich der theoretifchen Kunftkritik fmlechthin*

“7 jhinaus. Der Künftler geht führend voran. er ftellt fchöpferifm

das Neue vor uns hin; kann ihn aum das Publikum nimt ver

Y44- _ ftehen. paßt auch. was er gefchaffen hat. den Kritikern nicht in
die Schablone ihrer Äfthetik. ihm müffen jie dom folgen; jie felbft müffen erft
lernend zu feinen Füßen fißen. jie müffen erft fehen lernen. was fein Künftler
auge „gejmaut“ (da die Same von Münmen ausgeht. wird nur ..gejchaut“)

hat. einft werden fi
e

fein Werk fchon beurteilen können. Das find fo etwa

die Redensarten. die man aus diefer Richtung hört. und wodurch nicht nur

das ..laienhaft urteilende“ Publikum. fondern aum der jchulgeremte Äfthetiker
abgethan werden joll.

Natürlich: er weiß ja nichts von der großen Wahrheit. daß ..der Künftler

führend vorangeht.“ daß er ..keine Rezepte der gelehrten Doktoren“ braumt.

daß feine Werke frei aus feiner künftlerijmen Kraft und Anfchauung geboren

werden und auf diefem geheimnisvollen Smaffen und Simwandelu des Genius

der Fortfmritt in der Kunft beruht. Soviel primitive Erkenntnis ift dem ab
jtrakten Denker nicht zuzutrauen.

Oder folltejt du. o wetter Stürmer und Dränger. dir vielleimt doch in

der Tiefe deines ehrlichen Bufens gejtehen. daß diefe Sätze zu bejtreiten auch
andern Leuten nicht einfällt. daß andre Leute nur. unbefmadet diefer Binfen

wahrheiten. den weitern Smritt nicht mitmachen wollen. daß das äfthetifche
Urteil vor irgend einem Kunjtwerk ehrerbietig zurückweimen und jim für in

kompetent erklären jolle?

Wie kann man denn überhaupt einen fo feltfamen Anfprum erheben? Weil.

jagt man. die Aufmauung. das Verftändnis erft geübt fein müffe. um zur
Würdigung eines Kunjtwerks befähigt zu fein. Eine jmöne pädagogijme Regel

in der That. Aber freilim eine. die zu allen Zeiten und bei jedem Kunftwerk

zu beherzigen if
t und keinen Grund enthält. warum einige Kunftwerke der

Gegenwart über die Kompetenz des äfthetijmen Urteils erhaben fein follten.
Man kann jim damit pädagogijm nm folme verdient machen. die eine elemen

tare Bedingung der Kunftkritik nimt erfüllen; aber ij
t

es nimt anmaßend.
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allen Gegnern der eignen Gefhmacksrihtung diefen Fehler vorzuwerfen? Ift
es niht unverftc'indig. den Streit über eine Kunftfrage niht durch fachlihe
Gründe. fondern durh perfönliche Unterftellungen erledigen zu wollen?
Und doh. erwidern unfre Gegner. fe

i

der Afthetik der Gegenwart die Be

dingung des demütigeu Sehenlernens zu ftellen. da der neuefte Fortfhritt der

Kunft eben gerade in dem neuen Sehen oder vielmehr „Schauen“ der Künftler

beftehe. Shön! Thun wir das! Verfenken wir uns in das Studium diefer
der Natur neu abgelaufchten Farbenerfheinungen. diefer fein abgetönteu Licht
wirkungen. feßen wir uns auf die Shülerbank

- woran erkennen wir dann
die Kunftwerke. bei denen wir mit dem äfthetifheu Urteil zurückhalten und uns

mit dem Lernen begnügen müffen? An dem Mitgliederverzeichnis der Münchner

Sezeffiou etwa? Nein. du Splitter. das fagt uns der Künftler. das gerade if
t

es. worin er uns führend vorangeht. Er ift niht bloß der Schöpfer. er ift

auh der alleinige Richter des Kunftwerks.
Aber muß dann niht wenigftens der Künftler einen Maßftab für fein

Urteil haben? Und darf es etwa bloß ein völlig fubjektives Gefhmacksurteil

fein. oder muß es nicht vielmehr
- wenn anders niht jeder fhön finden foll.

was er will. und niht die Kunft fowohl theoretifch als praktifh in einem

Chaos untergehen foll - ein äfthetifhes Gefhmacksurteil fein. alfo ein Urteil.
das allgemeine Geltung beanfpruht und fih in Form einer Regel faffen und

mitteilen laffen muß? Gewiß fieht der Künftler beffer als der Laie und hätte

alfo auh ein fihereres Urteil wenigftens dann. wenn es feine Sahe wäre.

feine Eindrücke begrifflih fharf zu faffen. Aber warum hören wir dann nihts
von diefen neuen Regeln des Kunftwerks. mit denen der Künftlergeift die äfthe

tifhe Theorie bereihern könnte? Er ..will nicht“! Er betrahtet das niht als

feine Sache und zeigt damit gerade. daß er nur berufen ift. im Shaffen und

niht im Werten der Kunftwerke führend voran zu gehen.
Nun dem Künftler kann man es ja auh verzeihen. wenn er in der theo

retifhen Erörterung die Shärfe der Begriffe ganz vermiffen läßt; daß aber
moderne Kunftfchriftfteller vom Affiftenteu des Mufeumsdirektors bis herab

zum Kritiker der Tagespreffe durh affektirte Nahahmung von Künftlerphrafen.

womit fie fih klare Gedanken erfparen. gegenwärtig das Publikum terrorifiren.
daß fi

e über Kunftfchöpfungen. vor denen Hunderte von gebildeten Männern

und Frauen mit Kopffhiitteln. ja mit Entrüftung fteheu. ausrufen: Hut ab
vor dem Genius! if

t

doh höhft bedauerlih.
Die Urfahe des fteuerlofen Treibens liegt darin. daß man vor dem

geiftigen Gehalt des Kunftwerks eigeufinnig die Augen fchließt. denn man ver

liert damit den oberften Maßftab für feine Beurteilung: die Einheit des geiftigen

Gehalts mit der finnlihen Erfheinung. Es wird völlig als etwas Veraltetes

verlaht. wenn man ein Gemälde auf feinen geiftigen Gehalt anfieht. Es dürfe
nihts von dem enthalten. was der menfhlihe Geift enthält. Das Intereffe
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an dem dargeftellten Gegenftande - ftatt bloß am Sinnenfchein - fei kein
äfthetifches oder habe iiberhaupt mit der Kunft nichts zu thun.
Nun bezeichnet aber doch fchon der unentbehrliche Begriff der „Stimmung“

die Übertragung geiftigen Gehalts auf das Gemälde; er if
t dem menfchlichen

Geiftesleben entnommen. Die Stimmung in einem Bilde if
t das der Seelen

ftimmung verwandte, das der Künftler aus feinem eignen Gemütsleben fchöpfend

in die Natur hineingefehen und in feinem Abbilde zum Ausdruck gebracht hat.
Auch der Befchauer empfindet diefe Stimmung, wei( der unter ihrer Leitung

komponirte Sinnenfchein des Bildes auch in ihm diefelbe geiftige Wirkung

hervorbringt.

Nach der Auffaffung der modernen Richtung wäre „Stimmung" felbft
ein bloßer Beftandteil des Sinnenfcheins; dann hat aber die Anwendung

diefes Wortes nicht den geringften Sinn mehr. Daß das Wort trohdem von
der modernen Richtung beibehalten werden mußte, if

t
für die wahre Sachlage

bezeichnend genug. .

Befonders hat man das Erzählen auf dem Strich; das foll allein des

Dichters Sache fein. Der Maler foll bloß zum Anfehen einladen. Die An

hänger der modernen Richtung fchütten deshalb die ganze Schale ihrer Gering

fchäßung über die „Hiftorienmalerei“ aus.

Wie werden doch diefe „Stürmer und Dränger“ mit einemmale pedan

tifch! Sie meffen dem künftlerifchen Genius mit dem Ellenmaß die Grenzen
ab, innerhalb deren er feinen Stoff wählen foll, fie, die fonft behaupten.
jegliches Ding von der Welt, wenn es nur dem Künftlerauge auffällt, könne
ein wahres Kunftwerk geben! Mächten fi

e nun bloß für fich felbft von diefer

Freiheit keinen Gebrauch
- und fi

e

fcheinen eine gewiffe Vorliebe für einen

enger-n Umkreis, nämlich fiir das Gebiet des Geringen und Häßlichen in der

Natur zu haben
-,

fo wäre dagegen nichts einzuwenden, wenn auch die

Griechen diefe Gefchmacksrichtung, wie Leffing lobend erwähnt, von Polizei
wegen verboten hatten. Wenn fi

e aber auch andern die ganze unerfchöpflich

reiche Welt des gefchichtlichen Lebens oerfchließen wollen, fo widerfpricht das

doch zu fehr ihrem eignen Grundfaß, dem Künftler das ganze Gebiet des An

fehbaren freizugeben.

Aber entbehren nicht gerade die gefchichtlichen Vorgänge diefes Merkmals,

daß fi
e

anfehbar find? Wiefo? Muß denn nicht jede künftlerifche Anfchauung
von dem geiftigen Auge des Künftlers geleitet fein, felbft die Auffaffung
der Naturwirklichkeit, damit er daraus ein andres Bild herausfehe, als das,
das die fchärffte Beobachtung eines Naturforfchers liefert? Mit andern Worten:
jeder Maler durchdringt und verbindet die angefehenen Gegenftände mit

Bhantafie. Dabei wird ein Bild nicht fchlechter, wenn es Erinnerungen find,
die die Bhuntafie in finnliche Erfcheinungen kleidet, fondern nur dann, wenn

diefes Gewand des Sinnenfcheins zu kurz oder zu lang ausfällt; das kann
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aber auch bei jedem Geiftesakt der Phantafie. der angefichts der Natur zu
einem Bilde drängt. der Fall fein. Ift nur die Phantafie des Künftlers
lebendig genug. reichlich genug getränkt mit finnlicher Weltauffaffung. fo wird

auch ein hiftorifches Bild. bei dem befonders die Kraft zur Wiedergabe und
Verbindung finnlicher Anfchauung in Betracht kommt. die volle Harmonie des

Sinnenfcheins erreichen können.

Neuerdings wird freilich felbft über die großen Meifter der Vergangenheit

behauptet. daß fi
e eigentlich nicht von dem betreffenden Vorwurf bewegt g
e

malt hätten. fondern nur um des malerifchen Sinnenfcheins willen. Biblifche

Gefchichten z. B. hätten fi
e dargeftellt. weil fi
e dabei das Nackte ungehindert

zeigen oder etwa eine farbenglühende Landfchaft hätten anbringen können.

Aber felbft wenn es richtig wäre. daß fie bei der Wahl des Stoffs jenes Inter

effe geleitet hätte. fo fragt fich doch noch. ob nicht bei der Darftellung felbft
notwendig der geiftige Gehalt zu feinem Rechte kommen mußte. Wie konnte

jemand -einen Abraham malen oder felbft einen Adam. ohne daß fich auf
das Geficht feine Phantafie geworfen und es ntit fprechendem Charakter auszu
ftatten fich angefpannt hätte? Und bloß auf das Geficht? Mußte denn nicht

auch die Geftalt. die Bewegung. die Handlung. die ganze Kompofition mit

dem Charakter in Einklang gebracht werden?

Und fieht es etwa anders bei den großen Künftlern der Gegenwart?

Wird ein Böcklin nicht eben an diefem Punkte der freien Stoffwah( feiner
eignen Gefolgfchaft abtrünnig? Ift bei der Wirkung der Bilder Robert Haugs
aus der Zeit der Befreiungskriege nicht gerade das wefentlich. daß feine Ge

ftalteu fo trefflich im Geift und Charakter jener Zeit erdacht find?
Freilich, der geiftige Gehalt und die finnliche Darftellung müffen ohne

Reft in einander aufgehen; das if
t eine in der Kauft fich ftets neu bezeugende

Wahrheit. aber auch eine folche, die wir längft wiffen. In diefem Sinne
pflegte man die erzählende Manier eines Bonifazio Veneziano tadelnd hervor

zuheben. Tizian aber entging diefem Vorwurf. obwohl er diefelben Gegen

ftände darftellte. denn er verlor die räumliche Schönheit über der Aufzählung

der einzelnen gefchichtlichen Umftände nie aus den Augen.

Einem großen Hiftorienmaler fällt es nicht ein. wie ein Kalenderfchreiber

erzählen zu wollen. fondern die völlige Einheit feiner finnlichen und feiner
geiftigen Anfchauung if

t der künftlerifche Stern. der feinem Schaffen leuchtet.
Und die „Modernen“ könnten manchen großen Meifter der Neuzeit nicht fo

übermütig abthnn. wenn fi
e

nicht durch die Vorausfetzung voreingenommen

wären. er habe die unkünftlerifche Abficht gehabt. zu erzählen. Wiederum

fchiebt man der konfervativen Kunftrichtung einen allbekannten Schulfchnißer
unter. um fi

e darauf in Baufch und Bogen zu verwerfen. und wiederum

baufcht man die Auffrifchung einer pädagoifchen Lehre zu einem neuen Prinzip

auf. das dann freilich wie eine Seifenblafe zerplaht. Hier if
t Volkes Stimme
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wirklich Gottes Stimme. fofern es von der Vorliebe für hiftorifche Gemälde

nie abgekommen ift. noch abkommen wird. Sicherlich liegt dem nicht bloß

gemeine Schauluft. fondern ein inftinktiver äfthetifcher Idealismus zu Grunde.

Ließe die moderne Richtung ab von ihrer ungerechtfertigten Verfolgung

des geiftigen Gehalts in der Malerei, fo könnten fich die verfchiednen Rich

tungen wieder in einer der Würde der Kunft angemeffenen Weife unter ein

ander vertragen. und der neuern Bewegung würde trotzdem ihr Verdienft um

den technifcheu Fortfchritt ungefchmälert bleiben. Ihre jeßige Haltung if
t

leider völlig unfruchtbar. da fi
e verdammt. wo fi
e

nicht zu belehren vermag.

_
_
k

'i

6
;.

2

Schimi
(FN-tierung)

4

--
-7: raußen wurde es Morgen. und immer waren noch Gäfte da.
Franzi ftand im Saal an einem Pfeiler und fah. wie oben ein

. .' paar Leute an den Dekorationen riffen und fich lange Zweige von

FHM-_7) -,
den künftlichen Blumen brachen. Gehns. werfens mir auch ein

„ paar Blumen herunter! rief fie hinauf. Dann fah fi
e den Schimi-xi-_1; oben herumturnen und rupfen und rupfen. '

iffen Fräulein auch. daß es ftreng unterfagt ift. die Dekorationen an

zuführen?
Ach. 's if

t

doch die pure Bewunderung. daß wir fi
e

mitnehmen!
Ia, grad das hat Eva auch gefagt im Paradies! Und fchauns. da werden

wir auch fchon ausgetrieben!
Die Mufik hatte zufammengepackt und war gegangen. Jeßt mußte die

Gasleitung abgeftellt worden fein. denn es wurde jeden Augenblick dunkler.
Von draußen aber drang der Tag herein. fo wie ein Kunftkritiker fchildert.
kühl und nüchtern. und trieb die Nachzügler hinaus.
Nur hinter einem Pfeiler. unter den Arkaden verfteckt. war noch ein Tifch

Trinkbrüder. die fich nicht verfcheuchen ließen. Janko deutete mit dem Kopf

hinüber.
Da fißen fie. meine ungarifchen Brüder. im Wert von fünfzig Gulden für

mich. So viel haben fi
e in den lehten zwei Wochen Reifegeld von mir erhoben.

Schimi, ich bitt dich. fieben Gulden bis nach Wien! fagt der eine. und: Bitt
fchön. Schimi, fünfzehn Gulden bis nach Aszodl der andre. Der eine will
nur bis an die Grenze. der andre bis Siebenbürgen! Ein paar davon haben
einmal eine Photographie bemalt gehabt. einer einen Schatten an der Wand nach
gezeichnet. alle waren fi

e

auf irgend eine Art hinter ihr Genie gekommen. und
nach München haben fi

e gemußt. berühmt werden haben fi
e wollen. wie der

Grenzboten ll 1895 18

[x
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Defregger oder der Lenbah. Dann haben fi
e einer nah dem andern entdeckt.

was das mit dem Malen für ein Frieden ift. wie man fteht und fih fhindet
heute und morgen. in die graue Zukunft hinein; aber niht wie der Holzhacker.
der am Abend die Beuge auffhihtet und fagt: So. das if

t

jetzt für fehzig

Kreuzer Arbeit! fondern fo
.

daß er vor feiner Leinwand fteht. wenn der Tag
vorbei ift. und ausfpuckt: Thus runter. Nazi. Dreck if

t es! Und am andern
Morgen gehts wieder fo an. Da hat fies halt heimverlangt. einen nah dem
andern. nah der Talentlofigkeit und den Fleifhtöpfen.
Und die Kunft. die geben fi

e auf? fragte Franzi. Was wird dann aus

ihnen?
Er zuckte wieder die Ahfel. wobei er immer ausfah wie eine ftumme Frage

ans Shickfal. Meßger werdens halt oder Shufter! Was wollens? Effen
will man und fatt werden. jeder Hund will das und jeder Menfch. nur daß
der Hund einfah hingeht. wo's was zu freffen giebt. und die Menfhen vor

nehm thun und von „Idealen“ reden. Alles gelogen! Aber wenn Fräulein
mich fo furchtbar beftürzt anfehen. bin ih bereit. meine Meinung zu ändern
und alle fhönen Phantafien für wahr zu halten; ih will an ein Walhall
glauben. wo alle edeln und großen Künftler nah der irdifhen Plag ein
ewiges Sängerfeft feiern. Kann fhon fein. daß die da. wenn fi

e fih jeht
fleißig Mut getrunken haben. die Sah mit der Kunft noh einmal probiren.
Ubern Monat. da kommen fi

e dann wieder zum Shimi um Reifegeld.
Und der Shimi hat alleweil eins?
Wenns am Ende des Monats ift. wohl. Da krieg ih das Geld aus

meiner Shul von denen. die ih niht ohne Geld durhhalte. denn wenn fi
e

mih gar fo fehr erbarmen. thu ih das fhon umfonft. daß ih ihnen Korrektur
geb. So am neunundzwanzigften und dreißigften vom Monat. da kommt die

Hälfte von meinen Schülern und borgt von mir. weil fi
e wiffen: jetzt hat er

noh was. Und am Monatsanfang. da borg ih von ihnen! Dann haben fi
e

neues Geld von daheimx die. die eins kriegen.
Der Morgen mahte den bunten. überinütigen Nachtvögeln. die in kleinen

Gruppen heimwanderten, eine kühle Stirn und zog mißvergnügt einen grauen
Shleier nms Gefiht. Aber fie kehrten fich niht an den grämlihen Tag.
Franzi ging zwifhen Janko und Keleth. der einen Blütenzweig abgeriffen

hatte. hinter dem er faft verfhwand. und den er der Franzi jetzt vortrug.
wie der Meßner die Kirhenfahne der Heiligen.
Ani Karlsthor begegneten ihnen ein Barbier und ein Nähmädhen. die

zur Arbeit gingen. Sonft hallten in der lautlofen Stille nur die Schritte der
blumentragenden Gruppen wieder, deren farbiges Bild wunderlih durh die
dämmerige Frühe fhimmerte.
Vor allen her ging der mit den wehenden Ohren. aufgerihtet und ernft.

und fhaute an feiner Nafe entlang. als ob fi
e eine Magnetnadel wäre. und er

den Kompaß mit allem Fleiß beahten müßte. Plöhlih fhwenkte er nah
rehts. wo ein einziges Fenfter geöffnet war wie ein fhläfriges Auge.
Es gehörte einem Bäckerladen. und wie er eintrat. drangen alle nah. Der

Laden war ganz befeht. Kopf an Kopf ftanden fi
e drinnen und machten die

Bäckerin rafend. die fi
e alle zugleih bedienen foflte. Auf der Schwelle in der

geöffneten Thür ftand Franzi und hinter ihr Janko. Keleth hatte fih weiter
hineingedrängt. Als er fih nah den Freunden umwandte. fah er. wie Franzi
niefen mußte. Gott erhalte Ihre Shönheit! fchrie er über alle Köpfe weg
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hinaus. Frau, ein Ei, ein frifches Ei! Zum Trinken, wiffens, unfer Kinder(
da drauß kriegt an' Katarrh und kann fchon nimmer warm werden vor lauter
Hunger! Ein Ei, 7 rau!
Ianko drängte fich vor, griff aus einem Korbe ein paar Brezeln heraus,

warf ein Markftück hin und wandte fich zum Gehen. .

Halt! rief Franzi und hielt ihn am Rock. Das if
t

achtmal zu viel Geld!
Geh, Kind, an fo einem Morgen! fagte er und zog fi

e mit fort.
Sie liefen jeht, bis ihnen der Atem ausging. Dann ftanden fi

e ftill und

lachten fich an. Es war an den Arkaden beim Hofgarten.
Wie zwei Poftgäul! fagte Franzi und fchaute ihrem Atem nach, der

fi
e dampfend umfpann und die Haarfpilzen an ihrem Pelz und die Löckchen

an ihren Schläfen verfilberte. Auch auf Iankos Wimpern und feinem blau

fchwarzen Bärtchen lag filbriger Reif.
Der junge und der alte Poftgaul! fagte er, komm junger Poftgaul!
Sie hatten fich wieder an der Hand und liefen quer durch den Hofgarten

in den englifchen Garten hinein.
Da lagen die Rafenflächen weiß hingebreitet bis weit hinüber zum Wald,

der wie ein blauer Schatten im Morgenduft ftand. Die Baumgruppen am
Wege waren dicht mit glänzendem Reif bedeckt. Es war, als riefen fi

e mit

taufend jubelnd erhobenen Armen: Schaut her, fchaut her, das fchöne neue
Laub! Sie hatten alle ausgefchlagen über Nacht, Zweige und Zweiglein,
und ftanden im milchweißen Flaum fo dicht und zart bekleidet wie im erften
Maigrün.
Es war nur ein fchmaler Weg durch den Schnee gebahnt, und Franzi

mußte vorangehn. Ihr Gewand ftreifte rechts und links von dem Wiefenfaum
kleine Krhftallgeftöber auf ihre und Iankos Füße nieder, der hinterherging.
Er belaftete fi

e mit all den Blumen, die er trug, fteckte fi
e ihr hinten in

den Gürtel, fodaß fi
e aufwärts und abwärts die Falten ihres Kleides be

rankten. Dann, wie fi
e

fo gefchmückt dahinfchritt, brach er die Blüten von

ihr wie von einem Rofenftrauch und fteckte fi
e

zu beiden Seiten des Wegs

in den Schnee. Zuletzt legte er ihr beide Hände auf die Schultern, und als

fi
e ftehen blieb, wandte er ihr den Kopf zurück. Da blühten rechts und links

an dem zurückgelegten Wege die Rofenknofpen wie verfprengte Blutströpflein
aus dem Schnee.
Schau, fagte er, da if

t die Schönheit gegangen! Dann drängte er wieder
vorwärts. Beim Gehen pfiff und fang er, vom Mädchen von Körös und das

bairifche Liedchen von den zwei Sternen am Himmel, die hin zum Liebchen
und von ihr fortweifen. Wenn fi

e es einmal gehört hatte, fiel Franzi ein, und

zuletzt fangen fie einen Vers, den Ianko frei umgebildet hatte, wie Kinder immer
von neuem: Ia fo zwa wie wir zwa, die giebts halt nit mehr, die habn halt

a Schneid, und das if
t a Freud
- orudirala juhu! Und dcr Iuchzer lief

über den weißen Schnee, über das kleine Waffer, das gurgelnd gegen die
Eisdecke fprang, bis an die fchwarzblaue Baumwand drüben jenfeits des
Schnees, und weckte das Echo, das feine leife Antwort zurückfandte.
Bei der Veterinärftraße bogen fi

e

nach der Stadt ein und konnten wieder
nebeneinandergehen. Ianko zog etwas von dem Backwerk aus der Tafche.
So, Kinderl, weil du brav bift gewefen und haft gefangen, wie fichs ge

hört, follft a Prezen habn, und weils kalt if
t und die Bafe noch fchläft, fo

nehmen wir an' Kaffee beim Ianko droben. Gelt, Kinderl?
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Franzi lachte und ging mit durchs Siegesthor und links in die Georgen
ftraße hinein. Das ganze Haus fchlief noch. als Ianko auffchloß. Auf der
dunkeln Treppe gab er ihr die Hand und führte fie. Oben im Atelier. wie

fi
e den Spiritus unter der Wiener Mafchine angezündet hatten. kämpfte das

bunte Flämmchen feltfam mit dem grauen Tagesftrahl. und jedes Licht fuchte
die Dinge in dem weiten Raum auf feine Art zu beleuchten.
Franzi feßte fich auf einen niedrigen Sih am Fenfter und ließ den Pelz

halb von der Schulter hinabgleiten. Der Weg war doch weit gewefen und
die Stiegen hoch. und die ganze Nacht hatte fi

e gefprungen; jetzt fpürte fi
e

erft. wie müde fi
e war. als fi
e

fich hatte fehen können. Ihr gefenkter Kopf
zeichnete fich dunkel neben dem Geranium am Fenfter ab; fi

e

hob ihn erft
wieder. als Schimi fich über fi

e blickte und die Taffe mit Kaffee neben fi
e

ftellte. Da. wie fi
e die goldig braunen Augen zu ihm hinaufwendete. während

ihr Mund ein wenig fchläfrig lächelte. traf ihn zum drittenmal feit geftern
Abend verblüffend der Eindruck der Schönheit. Er war aber auch wunder
voll gebaut. diefer junge Körper. von den Knöcheln empor bis zu den kräftigen
Armen. die fi

e läffig ausgeftreckt hatte und mit verfchlungnen Händen zwifchen
den Knieen ruhen ließ, Wie fich der Hals rund und ftolz über den Schultern
erhob und das Kinn euer ifch vorfprang und doch dem Munde feine milde
Rundung und den Eindru des Lieblichen ließ!

Sich felber hatte Schimi den Kaffee in ein Glas gefchenkt. Einen Löffel
brauchte er nicht; den und den Zucker überließ er feinem Gafte. Er lief vor
dem Tifchchen auf und nieder. auf das er das Glas geftellt hatte. und wenn
er vorüberkam. nippten feine Lippen von dem Trank. Dabei ließ er die
Augen zu Franzi hinüberftreifen. fo wie im März die Sonne. wenn fi

e

zu

ftechen anfängt. eindringlich. zudringlich. aber noch nicht beftändig. unent

fchieden. ein Verfuch. ein Geplänkel. Endlich hob er den Geigenkaften vom
Boden auf, Dann fehte er mit dem Inftrument an der Wange feine Wan
derungen fort.
Franzi war nicht mufikalifch. Aber das war doch ein wunderbares Ding;

wie das Holz unter feinen Händen lebendig wurde; wie es fchrie und fang. das

fuhr ihr allemal in die Glieder bei den alten Zigeunerliedern. Sie folgte
feinen Bewegungen mit wachen. gefpannten Augen. Er fah es und legte die
Eigarette neben das Glas auf den Tifch und begann zu fprechen. während er
die Geige ganz leife und in Abfähen mitreden ließ.
Mein Vater hat mir die Geige auch nehmen wollen; er hat gefagt. das

wäre der Anfang zur Zigeunerei. und fein Sohn brauchte keiner von denen zu

fein. denen die Vornehmen was zuwerfen.
- Dir werfen fi

e

auch was zu. wenn

fi
e dir ihre Kundfchaft fchenken. Vater! hab ich gefagt. - Aber ich kann

ihnen mein Beil immer vor die Füße werfen und ihnen auffagen! - Nach
her hab ic

h dem Vater auch das Beil vor die Füße geworfen und hab ihm
aufgefagt.

Heimlich fort? fragte Franzi.
Nein. heimlich nicht. Vater. hab ic

h gefagt. jetzt bin ic
h dir zu Willen

gewefen und habe gelernt. wie du gewollt haft. jcßt thu du mir den Willen
und laß mich lernen. was ic

h mag. Er ift gewefen wie ein wütender Stier.
Aber zuletzt hat er gefagt: Gut. drei Monate geh hin. wo du willft. und
mal halt. kein Lernen brauchts dazu doch nicht. Da bin ich nach München
gekommen. Wie das Vierteljahr vorbei ift. hab ic

h

ihm gefchrieben. heim
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kommen thät ich nicht; zum Meßgerwerden hätt ic
h

auch drei Jahr gelernt. und
Malen wär ebenfo fchwer. Ich hätt mit dem Malenlernen erft angefangen.
ob er mich unterftühen wollt. Darauf hat er mir noch einmal hundert
Gulden gefchickt und dazu fa en laffen. mit Schreiben oder Nachrichtgeben

braucht ich mich nicht zu befa en. Er wollt nichts mehr von mir hören. als
bis ic

h

mich entfchloffen hätt. mein Brot anftändig zu verdienen. Wo mein
Platz wär. das wüßt ich.
Franzi faß noch unbewegt wie vorher. aber ihre Augen blickten jetzt

fcharf wie die eines Sperbers. die Muskeln an den niederhängenden Armen
waren angefpannt und die Hände feft ineinandergewunden. Er hatte Eindruck
auf fi

e gemacht. das fah er wohl. aber nicht den zärtlichen. anfchmiegenden,
der faft fein unbewußtes Ziel gewefen war. fondern einen ftreitbaren. Wie
ein Weib der Freiheitskriege. wie eine Jeanne d'Arc. zum Losfchlagen bereit.
faß fi

e vor ihm. Und die wehrhafte Stimmung. die von ihr ausging. theilte
fich ihm mit, denn alles. was ihm kräftig begegnete. fand an ihm ein bereit
williges Jnftrument. Und dasmal kam es ihm felbft zu gute. ohne den fen
timentalen Hauch erfchien er größer und machtvoller.
Er hielt jeßt die Geige im Arm und zupfte fein Lied wie auf der

Guitarre. Im vierten Jahr. erzählte er weiter. hab ich mein kleines Bild
gemalt, einen Mönch. wie er fiht und trinkt Wein. Das hab ic

h

daheim
ausgeftellt. nachdem es hier im Glaspalaft gewefen ift. Alle Leute find zu
fammengelaufen und haben ein Gefchrei gemacht: das hat der Schimi gemalt,
dem Janko fein Sohn. den er nicht hat wollen Maler werden laffen! Und
dann if

t eines Tages der Alte hier zu mir hereingekommen. Er hat fich ge
feßt und gefagt: Simon! - mit Simon fängt er allemal an. wenn er ganz
etwas großmächtiges vorbringen will; Simon. du haft jeßt deinen Willen ge
habt. komm heim!

-- Ich hab meinen Willen noch. Vater! hab ich gefagt. - Am
andern Tag if

t er wiedergekommen. Er ift beim Sell in der Maximilianftraße
geftanden und hat alleweil mein Bild angefchaut, das von der ungarifchen
Wirtsftube. das im Schaufenfter ausgeftellt gewefen ift. Schließlich kommt
der Sell auf ihn zu: Sie bewundern das Bild. mein Herr? Es if

t von Simon
Janko. einem von unfern talentvollften Jüngeren. Es ift ein Aufhebens davon
gewefen in der Ausftellung. und ic

h

habe es nachher an mich gebracht. Vor
zügliche Arbeit. nur im Vordergrund ein wenig dick gemalt. das wäre nicht
nötig. - Aber mein Sohn kanns. wenn er will. er kann dick malen. hat der
Vater gefagt. - Da ift ihm der Sell auf den Leib gerückt und hat gefagt: Wenn
Sie der Vater von unferm Janko find. fo will ich Ihnen eins fagen: Ich nehme
jedes feiner Bilder und bezahle fi

e

hoch. Das. was er jeht in Arbeit hat.
gehört mir auch. wenn es fertig wird. Er foll mir nur in den paar Kleinigkeiten
nachgeben. um die ich ihn bitte. Das da verkaufe ic

h eben nicht. weil die
Leute fagen, es wär nicht fertig; das Bündel im Vordergrund und die Katze.
die dran fchnuppert. die wären nicht ausgeführt. Aber er thuts nicht. er fagt.

fo hab ers gemacht. und fo follten fies kaufen. oder fie folltens bleiben laffen.
-

Auf das hin if
t der Alte wieder zu mir gekommen. Ich hab draußen feinen

fchweren Schritt gehört. und wie er hereintritt. hat er angefangen. noch e
h

er gefeffen hat: Schimi. wenns denn gemalt fein muß. fo mags ja fein. viel

leicht if
t das auch ein Gewerb wie ein andres. Wies fcheint. fo giebts Leut.

die brauchen Bilder und zahlen fie. Aber dann will ic
h dir auch fagen: Hör

auf die. die es verftehen. und mach dein Sach recht.
- Vater. hab ic

h gefagt,
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als ih nah Münhen gewollt hab. haft du gefagt: Kein Lernen brauchts da
doh niht für das Malen; warum foll ih denn jeht auf andre hören und
nicht thun. was ih mag? Das ift keine Kunft. haft du damals gefagt. -
Wenn ih das gefagt hab. fagt er. fo heißt das weiter nihts. als daß ih von
manhem Gewerbe nihts weiß. das fi

e in Wien und in Münhen und fonft in

den gottoerlaffen großen Städten treiben. Jh brauchs niht und kenns niht.
Aber das mein ih: wenn einer zum Meßgermeifter Janko kommt und beftellt
eine Leberwurft. dann will er eine Leberwurft und keine Shnißel; und wenn
ih ihm doh Shnißel fhick und laß auh noh dazu fagen: So ifts recht. das

if
t eure Leberwurft. fo fagt er: Der alte Janko if
t

verrückt. und geht und kauft
bei einem andern. - Vater. fag ih. die Malerei und deine Würft find zweierlei
Sachen.
- Aber die ordentliche Arbeit ift einerlei Sah. beim Schweinefhlahten

und bei jedem Gewerbe! - Und wer fagt denn dir. daß meine Arbeit niht
ordentlich gemacht ift? - Das fagt mir der. der fie beftellt hat und dir das
Geld dafür zahlt hat.

- Ah. dann fag nur dem. der mir das Geld dafür
zahlt: Jh will niht reih werden durch ihn. und wie ih malen muß. das
weiß ih. da braucht er mir nichts drüber zu fagen. - Und ich feh jetzt. fagt
der Alte. daß das Geld. mit dem ih hergereift bin. in die Goffe ift. und daß
es bei dir aufs Zigeunern hinauslänft. wie ihs gefagt hab. als du von da
heim gcgangen bift. Und einen Vagantcu zum Sohn will ich niht haben,
lieber kinderlos fterben!

Shimi fpielte wieder im Auf- und Abgehen. Aber als er von der Geige
weg zu Franzi hinblickte. fand er ihre Augen Wahe ftehen. um feinen Blick

zu erhafhen.
Und if

t

er wiedergekommen? fragte fi
e beklonimen.

Nein. er if
t

hinaus und if
t

niht wiedergekommen. Gehört hab ih fhou.
daß er an der Thür geftanden ift. Er hat wohl gemeint. ih foll ihm nah
kommen und ihn rufen. Aber wenn er feine Meßgerehre hat. fo hab ic

h

meine Malerehre. Ich hab die Palette geputzt und die Staffelei gerichtet. fo

hab ich niht gehört. wie er gegangen ift.
Franzi hatte die Augen zu Boden gefenkt und öffnete die Lippen. damit

er ihr fhweres Atmen niht hören follte. Plötzlich ftand fi
e auf und ging

hinter ihm her.
Und die Bilder. hat fie der Sell gekauft?
Er hat fchon noch manches Jahr eins gekauft. Das da - er wies mit

dem Kopf nah der Staffelei über den Fiedelbogen weg - an dem arbeit ic
h

zwei Jahr. In der Zeit - er lahte vor fih hin - nun. die Bafe wirds Ihnen
wohl erzählt haben! Es war luftig. und das gute alte Weib hat fih mufter
haft dabei gehalten. Faft als wenn fi

e Verftand hätte. fo fchlau hat fi
e das

Bild unter der Shürze mit fih getragen. und wenn der Polizeifpißel zur
einen Thür hereinkam. if

t

fi
e

zur andern hinaus. Nihts haben fie zum
pfändeu gefunden als die ungarifche Uniform und das Koftüm. das Fräulein
anhaben. Wenn fie mir das fortgetragen hätten. das wär dumm gewefen. weil

ihs doh brauche zu dem Bild. Aber die Motten. die klugen Vögel. haben
Löcher hineingefreffen gehabt; wenn mans gegens Licht hält. if

t es wie ein
Sieb. Shaun Fräulein! - Er faßte in die Falten ihres Rockes. fodaß das

Liht dagegen fchieu. - Da hats keinen Wert gehabt. und fi
e find abgezogen.

Und warum mahen Sie das Bild niht fertig?
Er zuckte die Achfeln: Das Malen if
t

fhwer. Erft hab ih Vorhänge am
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Fenfter gehabt, weiß und rot geftreifte. Nachher, wie ic
h im Cafe" fih und

fchan auf die Straße, das Wetter if
t trüb und die Scheiben angelaufen, draußen

gehn die Leut fo wie Nebel vorüber, und die im Cafe fißen mhfteriös drin,
breite Schattenmaffen, und alle Modellirung nur in einem fchmalen fcharfen
Lichtumriß von der Fenfterfeite

- da denk ich, fo muß es werden, fo foll fich
das Mädel vom Fenfter abheben. Ich geh heim, das Modell if

t immer da,

weil ichs gleich auf ein Vierteljahr beftellt habe, Ich thu die Vorhänge weg und
fchau mir die Sache an, und alles fieht fo nüchtern aus, daß mir gleia) ganz
übel wird, und das Mädel am Fenfter fieht aus, wie der Kafperl auf der
Oktoberwiefen, fo hart in der Farbe. Ic() jag fi

e

heim und fchlag die Thür

zu und geh wieder ins Cafe. Sechsmal hab ichs geändert und abgekraßt und
übermalt, zuleht bin ic

h müde dran geworden. Warum malt man auch? Wenn
alle Leute fehen könnten* brauchte gar nichts gemalt zn werden. Die Maler
find eben dafür da, daß fies hinfchreiben auf die Leinwand, mit der Farb,
daß ein jeder es lefeu kann: dies Stück Gartenland, diefer graue Winkel' oder
aber diefes Menfchenwefen, heut früh zwei Stunden vor Mittag, wie die Sonne

fo und fo geftanden hat, if
t ein Bild gewefen, daß fi
e dann hergehn können

und fagen: Ieffas, das hab ic
h

noch gar nit gewußt! Freilich, das if
t

fein
fchön, das if

t gar ein Bild! Ia, wie der Janko die Natur anfchaut, das kann
man fchon an feiner Schule fehn. Schann Fräulein, fo ein Auge wird in

München in keiner Schule gezeichnet als bei mir! - Er nahm ein Reißbrett von
der Wand, auf dem mit Kohle ein Modellkopf gezeichnet war.

- Das hab ic
h

mir mit herüver enommen in mein Atelier, weils mich gefreut hat. Eine Woche
hat er dabeigefe fen, kleiner Ungar, und wie ic

h

gekommen bin zur Korrektur,

hat er efagt: Schimi, ic
h

habs raus!
- Da ift nichts fertig, hab ich gefagt.

Du mu t zeigen Dicke vom Augenlid, und wie in der Mitte von der Dicke
vom Augenlid die Wimpern herauswachfen. und wie Angapfel fich uorwölvt
vor Angenweiß, fodaß Schlagfchatten von Augenlid if

t kleiner auf Augenftern
wie auf Augenweiß. Du mußt zeigen Anatomie vom Aug, fodaß der Arzt
fagt: das if

t

kurzfichtiges Auge, und das if
t langfichtiges Auge, wenn er hin

fämut. Der Dumme fieht nicht den Unterfchied, aber du mußt zeichnen, fo

fein, wie Natur baut, Schaun Fräulein, fo macht es der Janko. Aber gerad,
wenn man die Augen hat, die das Schaun verftehn, ifts einem fchon manchmal
fad, fo dazuftehen und ein „Bild“ zu malen, derweil die Natur Bilder fchafft,
foviel wie das Jahr Minuten hat, Wohin meine Augen fallen, fehen fi

e eins;
aber grad das auf der Leinwand, das if

t das fchlechtefte, Da krieg ichs
fchon manchmal mit der Ungeduld, daß ich denke, alles lieber als fo ein

Farbenfchreiber zu fein, und davongeh. Und wenn ich mich aufraffe und denk,
jezt ftehn geblieben, bis was gefcheites geworden ift! dann ifts das Modell,
das mich rafend macht.

- Er war an die Wand gelaufen und kramte einen
andern Rahmen vor. - Schauns, diefe Figur! Sie gehört zu dem Lied dom
Auferftehnngstag. Ich hab einmal auf einem kleinen Friedhof in Ungarn
etwas gefehn, was ic

h nie oergeffen hab; eine Betende am Grab beim Ge
witterhimmel, während fich die andern zur Thür gedrängt haben, aus Angft vor
dem Wetter. Ich hab immer einmal ein Bild draus machen wollen. Aber
glauben Sie, ich bring ein Modell dahin, daß es die Stellung macht, wie ic

h

fie haben will? Schaun Fräulein: mit der Schulter lüpft fie den Grabftein.
Alle find fi

e aufgeftanden, die Toten, der Zug verfchwindet fchon, nur einer

if
t

zurück geblieben, er muß init zweifachem Tod gebunden liegen, weil ihn



das nicht geweckt hat. was alle die Totengebeine aufgefchreckt und zufammen
gefügt hat. Und das Weib hat die Hände mit in feinem Schickfal gehabt. das
fieht man., Erft hat fi

e

hinter den andern gezögert. dann läuft fi
e

zurück.
Der Kopf tf

t vornübergeworfen gegen die aufgefprungne Gruft. Leidenfchaft in

jeder Muskel. fo fchreit fies zu ihm nieder: Willft du nicht aufftehn. Heinrich.
der jüngfte Tag bricht an!

Franzi fah priifend auf den Entwurf. dann fuchte fi
e die Stellung. erft

mit Hüfte und Schenkeln. dann mit der Schulter; fi
e

ftemmte fie gegen
einen fchweren Holzrahmen und bog den Hals nieder. als wollte fi

e in die
Tiefe rufen.
Gute Seele! murmelte er wie verloren.

Mechanifch hatte er nach der Kohle gegriffen und zeichnete. faft ohne
zu atmen. Endlich hielt er an.
Wie haben Sie es nur gemacht. daß Sie die Stellung gleich fo erwifcht

haben. wie ic
h

fi
e

brauch?

Franzi wand fich behutfam aus ihrer Lage auf. Daheim if
t die Keller

(uke im Boden. fagte fie. und wenn mir die Magd zu lang bei der Milch unten
bleibt. fchrei ic

h

hinunter. Jetzt hab ic
h mir halt gedacht. ic
h

ruf nach der
Kuni im Keller.- Es macht fteif. fehte fi

e
hinzu. und ftrich mit der rechten

Hand am linken Arm herunter. als wenn fi
e die Muskeln wieder zurecht

ftreichen wollte.
Gute Seele. Gott vergelts! fagte der Schimi. ohne die Kohle weg

zulegen.

Franzi lachte: Ich foll noch mehr ftehn? Aber erft eine Weile raften!
Ruh dich. ruh dich! fagte er. Damit legte er den Stift nieder und ftäubte

die Kohle von den Fingern. Dann fah er nach der Uhr.
Ieffas. wie fpät mags denn fein? rief Franzi.
Halb neun!
Da muß ich eiligft heim. die Bafe wird fchon fchauu. wo ic

h bleibe.

Ja fo. die Bafe! fagte Schimi.
Er fah plötzlich müde aus. Der Glanz und die Begeifterung war aus

feinen Augen weg. und als fich die Thür hinter ihr gefchloffen hatte. hörte
Franzi noch. wie er fich niederwarf. um zu fchlafen.

5

Daheim war die Küche ganz mit Sonnenfchein erfüllt. und die Bafe war

fort. um einzukaufen. Franzi zog fich aus und legte fich noch ein wenig

fchlafen in der dunkeln Kammer. aber die Thürfpalte fchloß fi
e

nicht. So
mit dem Blick auf das Sonnengefunkel drüben fchlief fi

e ein. Sie träumte.
daheim im Teich fe

i

ein Kind untergegangen. eins von den Flachsköpfen.
die immer ihr Kleid aufnehmen bis unters Kinn und mit den kleinen runden
Beinen hineinwaten. bis der Rockzipfel doch naß wird. Dasmal war eines

zu weit hineingeraten. und nun lief das ganze Dorf. aber keiner kam näher.
und neben ihr fagte einer: Franzi. jetzt hängts noch an dir! Sie hatte keinen
Atem mehr. die Füße waren ihr fchwer. iu unregelmäßigen Abfätzen traten fi

e

auf den Boden. Aber: Jetzt hängts noch an dir! hörte fi
e immer noch und

hob die Füße wieder und taumelte weiter. Es muß gehen. es hängt noch
an mir! Da war fie im Waffer. fi

e

fühlte es kalt an der Kehle
- und fchlug
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die Augen auf. Die Bafe hatte ihr die Hand auf die'Bruft gelegt: Ja. was
machft denn du für ein Geftöhn! Wirft wohl was fchweres geffen haben geftern
Nacht! th es denn fchön gewefen am Feft. und hat der Schimi fich nit
verkühlt?
Am Nachmittag ging Franzi noch einmal aus. und am andern Morgen

war fi
e früh auf und hatte die Arbeit bald gethan. nachdem man den Schimi

hatte zum Haufe hinausgehn fehen.
Bafe. fagte fie. du mußt mich ein wenig entfchuldigen. Ich will in die

Georgenftraße gehn und noch ein wenig was lernen. In der Georgenftraße
wohnt eine. die kann Franzöfifch. zu der will ic

h

hin. weil ic
h

fchon alles ver
geffen hab von der Schule her. Sie thuts billig. geftern hab ichs ausgemamt.
und bis mittag bin ic

h wieder da.

Sie band das ungarifche Koftüm in ein Bündel und ging zum Janko.
Der ftand von einem Lager auf. das er fich von Hintergrundftoffen und einem
Perferteppich gemacht hatte. den er für einen Freund beherbergte. Mit der
Hand fchlug er ein blaues Eigarettenwölkchen auseinander und trat ihr entgegen.

Hier if
t das Gewand. Herr Janko. und ich bleibe jeßt da und fiß Ihnen

für das Bild fo lange. bis es fertig ift. Zwei Jahr aber darfs nit brauchen.
Bei den leßten Worten lachte fie.
Je länger je lieber! fagte er.
Und dann bin ic

h geftern beim Sell gewefen. Ich bin mit Fleiß hiu
gegangen. weil ic

h mir gedacht hab. er wird mich wiedererkennen vom Fefte
her. Er if

t

auch gleich auf mich zugekommen. hat mir alle Bilder erklärt
und mir noch einmal fein Kompliment gefagt wegen dem Tanzen. Ia. hab

ic
h ganz zufrieden gefagt. und jeßt werde ic
h dem Janko fißen zu einem fertigen

Bild. nicht nur für eine Skizze. Der Janko hätt mir auch gefagt. er arbeite
gern für den Herrn Sell. und das Bild wär auch für ihn. wenns erft fertig wär,
und fertig würd es bald werden. denn wozu man Luft hat. das gedeiht. und

dazu hätte er Luft. hätte der Janko gefagt, Das will ich glauben. hat natürlich
der Sell dazu fagen müffen. und dann hab ic

h

ihn eingeladen. übermorgen
foll er herkommen und anfchaun. was wir zufammengebracht haben.
Franzi leuchtete ordentlich wie der leibhaftige Sieg. Das hab ich alles

erfunden. und wers wahrmachen muß. das if
t der Herr Janko. dazu bin ich

hergekommen mit einem Urlaub von der Bafe bis Mittag. und fo jetzt jeden

Tag. Der Bafe hab ic
h gefagt. daß ic
h

noch ein wenig Franzöfifih lernen
will. Ich mag ihr das nicht fageu. daß ic

h Modell fteh, und wenn ic
h

ihrs
auch auseinanderreißen wollt. den Unterfchied zwifchen Hoffart und der Ab

ficht. die ich hab. fi
e würde halt doch an der Hoffart fefthaltenz außer ic
h

thät ihr das fageu. daß ic
h dem Schimi ein Modellgeld fpare. und das mag

ic
h wieder niäjt um des Schimi willen.

Sie hatte fchon ihre Stellung gefucht. So jetzt arbeitens und fprechens
auch fein fran öfifch. damit die Franzi nicht gelogen hat.
Er ergriff ihre Hand und küßte fie: Das if

t die allgemeine Sprache. fagte
er. das if

t

auch franzöfifch. Gute Seele. du thuft viel für den Schimi!
Nicht für den Schimi allein! Wenns fertig ift. und Sie haben ein Geld

gekriegt. viel Geld. dann fchreiben Sie dem Vater noch einmal! Schauns. das
läßt mir keine Ruh. Die Mehgermeifter mit der fchweren Kofi. die trifft leicht
alle der Schlag. Sie fagens ja felber: er ift jähzornig und brauft auf. Nachher.
wenn er hinginge ohne Frieden mit feinem einzigen Sohn. das wär mir arg,
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Sie fhwieg. denn Shimi hatte fih eine Leinwand zurechtgeftellt. zu
nähft zu einer Skizze für den Kopf allein. Den Haarknoten hatte fi

e

auf

gelöft und die Mähne vornübergeworfen wie das Weib auf feinem Ent

wurf. der die Haare niederhingen in die Gruft. über der fie lag. Shimi
zeihnete. und dabei vergaß er fih und das Mädhen und den Eindruck. den er
gewohnt war. auf junge Gefhöpfe zu machen, Nur die Augen lebten an ihm
und die Hand. und beide tafteten und fpähten. diefe Form nah ubilden. die
fein und energifh einen ganzen Menfhen und einen ganzen "ünftler ver

langte. um ihr gereht zu werden. Und er zeihnete gut; keiner in Münhen
behandelte die Kohle fo

.

mit diefer Weichheit. mit diefem Eingehen. Keins
von feinen Pußtaliedern malte foljluftleiht. fo haarfein die Blumen feiner
Ebne. wie er diefe kaum merklihe Offnung zwifhen den Lippen, diefes kleine

Lihthöfhen. das unter der Locke hinging. da wo fi
e die Stirn berührte. diefe

leife Seitwärtsneigung des Kopfes. niht ftärker. als fi
e ein Enzian maht beim

Sonnenuntergang. wenn die Sonnenftrahlen nah Weften gehen und die
Blumen ftreifen.
So arbeiteten fi

e

mehr als zwei Stunden. mit kleinen Paufen. in denen

fi
e fhweigend ruhten. Darüber war es Mittag geworden. und dem Shimi

fanken die Hände herunter. Er trat zurück: Da haben Herr Janko ein kleines
Meifterwerk gemaht. fagte er leife, Nah Franzi fhaute er fih erft wieder
um. als fi

e

ihm die Hand zum Lebewohl hinreihte. Er fagte kein Wort.
aber feine Augen redeten eine leidenfhaftlihe Sprahe des Dankes und der
Bewunderung.
Sie fühlte fih ein wenig fhwindlig von der Anftrengung. Ohne auf

den Weg zu ahten. war fie an der Akademieftraße vorbeigelaufen und ftand
vor der Ludwigskirhe. Sie ftieg die Stufen hinauf. und drinnen in dem

halbdunkeln Raum. mit dem Blick auf den fhimmernden Hohaltar. kniete fi
e

hin. Sie hatte für etwas zu danken. was wars doch? Daß das Kind niht
ertrunken war im Teih? Daß ihr Wille gefchehen und dem Shimi durch

fi
e was geglückt war? Daß ihr felber die Lippert fo warm und geweiht waren,

weil fie der Shimi geküßt hatte. ehe fi
e ging? Franzi. es hing noh an dir!

Sie war zur rehten Zeit gekommen und dankte dem Himmel dafür.

(Fortfehung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Ein Bauernbrief. In Nr. 49 des vorigen Jahrgangs war nah einem
Hamburger Blatte über große Bauernhohzeiten berichtet und daran die Bemerkung

geknüpft worden. daß es. folchem Aufwande nah zu urteilen. doch niht allgemein

fo fchlimm um nnfcrn Bauernftand ftehen könne. wie die Agrarier behaupten.
Darauf hat ein hannöverfher Oberamtmann in einem Briefe an die Redaktion
geantwortet, deffen Hauptgedanken wir mitteilen wollen. weil fi

e

zu einer niht
ganz unnützen Wiederholung Anlaß geben.
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„Zunächft fe
i

erwähnt. daß feit unvordenklichen Zeiten die Höfe unten im
Lande, alfa im Hamburgifchen. im Bremifchen und an der Küfte nach dem Höfe
recht vererben. d

.

h
.

daß der Anerbe den nngeteilten Hof [unverfchuldet] bekommt.
die andern Erben wenig oder gar nichts kriegen und meiftens als Knechte oder

Mägde auf dem Hofe bleiben. Die Folge davon ift. daß fich der dortige Bauern
ftand zu hohem Reichtum entwickelt hat u. f. w.“ Nun. das jagen wir ja bei jeder
Gelegenheit: durch das niederfächfifche oder englifche Erbrecht wäre der Teil der

landwirtfchaftlichen Not. der in der Verkleinerung oder Verfchuldung der Güter

befteht. vermieden worden. Nur fügen wir. fo oft die Erhebung diefes örtlichen

Gewohnheitsrechts zu einem allgemeinen Zwangsrecht gefordert wird. hinzu. daß
es des Zwanges. folange er durchführbar wäre. nicht bedarf. während er in dem

Grade. als das Bedürfnis darnach hervortritt. immer undurchführbarer wird. So
lange noch entweder heimifches Rodeland oder Kolonialland vorhanden ift. wo fich
die überfchüffigen Kinder anfiedeln können. oder die ftädtifchen Gewerbe noch nach
Zufluß vom Lande verlangen. bleiben die Höfe ganz von felber ungeteilt und un

verfchuldet. und es bildet fich eben jenes Gewohnheitsrecht. Sobald aber jene Abfluß
kanäle verftopft find. bleibt nichts übrig als entweder Teilung oder Verfchuldung
der Güter. denn den ganzen Überfchuß jahrhundertelang im bäuerlichen Gefinde
unterzubringen, wäre doch nur bei großer Unfruchtbarkeit der Bevölkerung möglich.

Jene niederfächfifchen Bauern haben am Anerbenrecht i
n einer Zeit. wo es im

großen nnd ganzen nicht mehr durchführbar ift. nur darum bis jetzt fefthalten
können. weil es in dem größten Teile Deutfchlands aufgegeben worden ift. Wie

fähe es bei uns aus. wenn wir ftatt der vier bis fünf Millionen kleiner und teil

weife verfchuldeter Grundbefißer nur 500 000 unverfchnldete Rittergutsbefiher und

Großbauern hätten, und die übrigen alle Proletarier wären!

„Zweitens: die heutige Notlage trifft den dortigen Bauer ja gar nicht. denn

nach Lage und Befchaffenheit feines Hofes if
t er meift auf Viehzucht und Vieh

maft angewiefen. die augenblicklich bei hohen Fleifchpreifen und hohen Zuchtvieh
preifen fehr rentabel ift; wozu noch kommt. daß eine folche Wirtfchaft wenig Be
triebskapital erfordert.“ Das ftimmt! Aber wenn hinzugefügt wird. diefe glück

lichen Wirtfchaften verfchwänden unter den weit zahlreichern von der heutigen un

günftigen Konjunktur betroffnen ..wie ein Tropfen im Meer.“ fo if
t

zu entgegnen.

daß man fchon einen ziemlich großen Tropfen Tinte nehmen müßte. um die vor
zugsweife Viehwirtfchaft treibenden Landfchaften Deutfchlands auf der Landkarte

damit zu bedecken. Es gehören außer der Nordfeeküfte. den Wefer- und Elb
niederungen noch Teile von Oft- und Weftpreußen dazu. außerdem die Gebirgs
und Waldlandfchaften Mittel- und Oberdentfchlands. Ferner ein paar Millionen

Kleinbauern. die mehr Getreide verzehren. als fi
e bauen. nnd wenn fi
e ein paar

Sack verkaufen. dafür Brot kaufen müffen. Den hauptfächlichften Ertrag liefert
diefem größten Teile der ländlichen Befißer. foweit fi

e

fich nicht auf den Anbau

von Wein und Handelsgewächfen verlegen. die Milchwirtfchaft.
Der Verfaffer wundert fich darüber. ..daß eine Zeitfchrift. wie die Grenz

boten. einem Blatte“ etwas fo wenig „ftichhaltiges“ entnimmt. Aber warum follten
wir nicht? Die großen Bauernhochzeiten halten den Stich fchon aus. Gewiß
nehmen wir es dem Bauer nicht übel. freuen uns vielmehr darüber. wenn er nach
altväterifcher Sitte feinen Wohlftand und fein gutes Herz dadurch zeigt. daß er
bei den Hochzeiten feiner Kinder ein paar hundert Leute reichlich bewirtet. aber

die Freiheit müffen wir andern Hand- und Kopfarbeiter uns fchon nehmen. ab
und zu einmal zu fagen; wenn die Landwirte. bei denen noch fo ein gediegner
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Wohlftand vorkommt (auch fern von Hamburg werden große Bauernhochzeiteu ge

feiert). das Reich mit Klagen über ihre „Not“ erfüllen dürfen. dann wird es auch
uns erlaubt fein. unfre Befchwerden vorzubriugen. namentlich denen. deren Jahres
einnahme die Koften einer folchen Bauernhochzeit noch nicht halb decken würde.
und die machen in Preußen fieben Zehntel der Bevölkerung aus.

Wir wiffen nicht. welchem Blatte der Einfender jener Notiz fi
e entnommen

hat; vielleicht war es ein Arbeiterblatt; wenigftens läßt der Brieffchreiber bei der
Gelegenheit die Hamburger Arbeiter unwirfch au. Er fchreibt. eine folche Hoch
zeitsfeier fe

i das einzige Vergnügen. wofür der Bauer Geld ausgebe; fonft führe
er „ein Leben von folcher Sparfamkeit. daß es der Hamburger Eigarrenarbeiter

für menfchenunwürdig halten würde.“ Und ani Schluß: ..Immerhin würden die

[heute noch wohlhabenden] Landwirte. wenn fi
e

fo viel vergnügte Ausflüge und
blaue Montage feierten wie die Eigarrenarbeiter. fchon feit Jahrzehnten in der

heutigen Notlage fein.“ Der naive Bauer hat. oder hatte wenigftens früher. von
den Städtern die Meinung. daß fi

e Hungerleider feien (und deshalb ftopfte er fie.
wenn fi

e

zu ihm zum Befuch kamen). und daß fi
e Miißiggänger feien. das lehte

darum. weil fi
e fpazieren gehen. Die erfte diefer beiden Vorftellungen fcheint man

aufgegeben. die zweite feftgehalten und mit dem Gegenteil von der erften verbunden

zu haben. Die Herren auf dem Lande vergeffen. daß fi
e alle Tage fpazieren

gehen. und daß ihr nühlicher und anftrengender Spaziergang hinter dem Pfluge.
oder beim Säen oder Mühen. keineswegs weniger unterhaltend und erfrifchend if

t

als der nnnüße des Städters. der bloß den Zweck hat. die vom Sihen fteifen
Glieder wieder ein wenig gefchmeidig zu machen. einem Magenleiden vorzubeugen.
dem Auge ftatt der Tinteukleckfe oder grauen Lumpen oder fchwärzlichen Arbeits
materialien wieder einmal grüne Wiefeu uud blühende Bäume. der Nafe ftatt

höllifcher Geftänke und rußigen Oualms reine würzige Luft zu bieten. und daß
dem Großftädter keine andre „Natur“ zur Verfügung fieht als ein Biergarten.
Sie vergeffen. daß ihr Leben in einer bequemen. frei liegenden Wohnung. in einer

abwechslungsreichen Thätigkeit an durchaus erfreulichen Gegenftänden einen ber

glückenden Inhalt hat und ihr Gemüt daher der fogenannten .,Vergniigungen“ gar
nicht bedarf. während die Wohnung und die Befchäftignng des ftädtifcheu Fabrik
arbeiters oder Aktenfchreibers fo unerfreulich find. daß er diefer fogenannten Ver

gnügungen. die ja oft recht unverftändig fein mögen. bedarf. um das Leben er

träglich zu finden. Daß der Bauer im allgemeinen wirtfchaftlicher if
t als der

Proletarier. kann freilich nicht gelengnet werden; das bericht auf einem pfhcho
logifchen Gefetz. wonach fich die wirtfchaftlichen Tugenden in dem Maße einftellen.
als das Dafein ficherer wird und die Sparfamkeit Erfolg verfpricht. Darum

wünfchen wir ja auch. daß der Bauern mehr und der Eigarrenarbeiter weniger
werden möchten im Vaterlande. Aber dazu gehört mehr Land; Banerngüter kann
man weder aus Lumpen noch aus Tabakblättern zufchneiden.

Die klaffifche Philologie an den Univerfitäten. An die Thür der
akademifchen Vertreter der Altertumswiffeufäjaft klopft die Not. Ein erfchreckender
Rückgang des klaffifch-philologifGen Studiums ift der fichtbarfte Erfolg der Schul
reform: die Furcht vor neuen Änderungen. die die Laufbahn der fchon jeht nicht
auf Rofen gebetteteu klaffifchen Philologen noch ungünftiger geftalten könnten.

fchreckt die jungen Leute ab. und wenn fich wirklich ein Abiturient aus uuprak

tifchem Idealismus oder Unkenntnis der Verhältniffe diefem Fache widmen will.

fo beweifen ihm agitatorifä) angelegte Ghmuafiallehrer mit Zahlen und Tabellen
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das Selbftmörderifche feines Vorhabens und bewirken. daß er fich der gewinn

bringendern modernen Philologie oder einem andern Fache zuwendet. So kommt
es. daß fich Profefforen. die in den fetten Jahren vor mehr als hundert Zn
hörern gelefen haben. jth Auditorien gegenüberfehen. fo leer. daß man fich fchämt.
Zahlen zu nennen. Wer ein Herz für die humaniftifche Bildung hat. dem muß
es jeßt klar werden. daß es zu retten gilt. was noch zu retten ift. Die akade

mifchen Lehrer aber werden fiäj ernfthaft die Frage vorzulegen haben. ob der
bisherige Betrieb der klaffifchen Philologie auf den Univerfitäten dazu angethan

fei, diefem Zwecke zu dienen. Daß vornehmes Ignoriren der jüngften Ereigniffe

nicht länger am Plaße ift. wird wohl kaum einer von ihnen in Abrede ftellen.
Unfre Ghmnafiallehrer. die am eignen Fleifche Erfahrungen gemacht haben.

werden die Frage. ob fi
e ihre akademifche Vorbildung für genügend halten. im

allgemeinen mit Nein beantworten. Sie werden klagen. daß fie] zu fehr mit

Einzelheiten überlaftet worden find und dabei den viel wichtigern Überblick über

das Ganze nicht gewonnen haben. daß fi
e

durch den Befuch vielftündiger Vor
lefungen und durch die Arbeiten für das Seminar viel koftbare Zeit verloren haben.
die fi

e für Privatarbeit. vor allem für das Lefen der alten Schriftfteller. weit

beffer hätten verwenden können. Wenn die Stimmung der Lehrerkollegien gegen
die Univerfitäten nicht fetten etwas gereizt ift. fo trägt dazu nicht wenig das Be

wußtfein der Einzelnen bei. ans den Hörfiilen nicht das mit i
n ihren Beruf ge

bracht zu haben. was fi
e erwarten und verlangen durften. Das find fchwere

Vorwürfe. die zum Glück nicht ausnahmslos zutreffen. die aber gegen den durch

fchniitlichen Betrieb mit vollem Rechte erhoben werden können. Um fo mehr. als

Abhilfe nicht fchwer ift; Abhilfe nicht durch Reformen mit Euqueten. Kommiffionen
und papiernen Reglements. fondern durch freiwilligen Entfchluß der akademifchen

Lehrer. wie ihn ja auch einzelne fchon gefaßt haben.
Auf doppelte Weife wird feit F

. A. Wolf die klaffifche Philologie an unfern
Hochfchulen gelehrt: i

n Vorlefungen und in Seminaren. Nur wer beide zu halten
das Recht hat. d

.

h
. im allgemeinen der Ordinarius. kann als vollgiltiger Lehrer

betrachtet werden; nur von feiner Thätigkeit kann man ausgehen. wenn man fich
von dem Betriebe der Altertumswiffenfchaft ein Bild verfchaffen will. Wenn man
nun die Vorlefungsverzeichniffe durchblättert. fo wird man finden. daß die Ordi
narien meift zwei Stunden Seminar und doppelt fo vie( oder noch mehr Stunden
Privatvorlefungen ankündigeu; mit Übungen außerhalb des Seminars geben fich
nur wenige ab. die überlaffeu fi

e den Extraordinarien und den Privatdozenten.

Diefes Uberwiegen der theoretifchen Vorlefungen über die praktifchen if
t

nicht zu

billigen. Ohne Zweifel giebt es akademifche Lehrer. die imftande find. auch ein

vier: und fünfftündiges Privatkolleg fo anregend zu geftalten. daß ein nur halb
wegs befähigter Hörer aus jeder Stunde etwas mit hinwegnimmt; aber es heißt

doch wohl nicht aus der Schule geplandert. wenn man es ausfpricht. daß diefe
Lehrer in der Minderzahl find. Jeder Student weiß. wie viel lange Weile und
verlorne Zeit fich hinter den meiften größern Privatvorlefungen verbirgt; in einer

frifchen Brofchüre ..Kollegbefuchen und Schwänzen“ hat das unlängft ein Student

offen ausgefprochen. Wenn der Profeffor etwa an Stelle einer vierftündigen Vor
lefung über Horaz. in der er nach einer (angatmigen Einleitung einige wenige

Gedichte vom Katheder herunter erklärt. zwei Stunden mit feinen Zuhörern zu:
fammen läfe und fi

e anleitete. fich felbfttha'tig an der Hand der trefflichen Aus
gaben. die wir haben. über das für das Verftändnis Wefentliche zu unterrichten
und gelegentlich darüber Rechenfchaft abzulegen. fo würde damit viel mehr erreicht
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werden. Jetzt hört der Student. wenn er überhaupt.erfcheint. im beften Falle
aufmerkfam zu. zu Haufe angelangt. wirft er feinen Horaz in die Ecke. weil er
von dem übermäßigen Kollegieubefuch ermüdet if

t oder weil es ihm an der An
regung zu fruhtbringender felbftändiger Arbeit fehlt. Eine große Gefahr liegt für
den Anfänger - und manher kommt ja über den Anfänger nie hinaus -" in dem
Fehlen eines feften Studienplanes: wie leiht kann der Lehrer derartige Übungen

dazu benutzen. den Shwankenden durh einen Wink in die rehten Bahnen zu lenken!

Anh um die fhftematifhen Vorlefungen fieht es vielfach niht beffer. Infolge der
übermäßigen Betonung nebenfählihen Ballaftes kommen fi

e

meift niht über die
Mitte hinaus. während es doh genügen würde. unter ftändiger Verweifung auf ein

leidlihes Haudbuh die Hauptpunkte herauszuheben. Au die drei- oder vierftündige
Vorlefung müßte fich ein eiuftündiges Kollegium anfhließen. worin der Profeffor
einzelne Probleme befprähe und fich zugleih. ohne zum Repetitor zu werden. über

zeugte. ob feine Hörer den mitgeteilten Stoff auh verarbeitet haben. Das ginge

uatürlih niht an bei übervollen Auditorien; aber jeht. wo fhon zwanzig Hörer
eine Seltenheit find. geht es fehr gut, Ein wenig pädagogifhes Gefhick gehört

freilih dazu; aber muß das niht haben. wer ftändig mit zukünftigen Pädagogen

zu thnn hat? Dünkt fih der Profeffur für ein folhes Herabfteigen von feinem
Himmel zu erhaben. fo kann er fih ja mit einem Privatdozenten in Verbindung

fehen. der ihm diefe Arbeit gewiß gern abnehmen wird. Ein derartiges Zufammen
wirken if

t in andern Fähern durhaus nihts feltenes.
Aber. wird man einwenden. bietet denn das Seminar niht genug Gelegen

heit zur perfönlihen Einwirkung des Lehrers? Erfth es niht vollkommen die
eben vorgefhlagne Art der Übungen? Solange es in der jeht üblichen Weife ge

handhabt wird - nein. Die Thiitigkeit der Seminarmitglieder if
t

wohl überall

eine dreifahe: fie übernehmen abwechfelnd die Erklärung eines Shriftftellers. fi
e

liefern in jedem Semefter eine Arbeit ab und fi
e

rezenfiren eine fremde Arbeit.

Hier ift ohne Zweifel unentbehrlich die forgfältig auf das Einzelne ahtende Er
klärung: fi

e muß der Philologe vollftändig beherrfchen. Aber es if
t

fehr bedenklich.
wenn über diefer Verfenknng ins Kleine der Blick auf das Große verloren geht;
und gerade das if

t jeßt häufig der Fall. Denn damit. daß etwa ein Mitglied
des Seminars eine ein- oder mehrftündige Einleitung zu dem betreffenden Autor
giebt. if

t

doh wahrlich den andern niht geholfen. die unterdeffen ruhig fhlafen
können. Vielmehr muß jeder genötigt werden, in die mannichfahen Fragen ein

zudringen. die fich an die meiften alten Shriftfteller knüpfen. und vor allem.
den betreffenden Autor ganz durhznlefen (was ebenfo felbftverftändlih wie felten
ift). Das kann entweder gefhehen. indem die Mitglieder referirende Vorträge über

folche Fragen halten. oder indem fi
e

fi
e in fhriftlihen Arbeiten behandeln. Das

läßt fih reht gut einführen. denn es ift hie und da fchon eingeführt. Daß aus
den jetzt üblihen. weift kritifhen Arbeiten großer Ruhen erwühfe. wird man niht
behaupten können; wenn fich der Student einige Tage vor Abgabe der Arbeit mit

einem von Bährens oder L. Müller herausgegebnen Autor in fein Kämmerhen
einfhließt und auf die Konjektnrenjagd geht. um nach etlichen Stunden mit rotem

Kopf und einem halben Diihend Treibhauseinfällen wieder aus Tageslicht zu
kommen. fo mag daran feine Freude haben. wer da will: herauskominen kann dabei

wenig oder gar nihts. Befonders arg ift. daß mit der Befprehung folher Er
zeugniffe die an fich fchon knappe Zeit noh mehr verkürzt wird. Einzelne begabte
Leute werden immer eine Ausnahme machen: der Durchfhnitt if

t

fiir eigne kritifhe
Arbeit entfchieden nnreif. und es kann nihts verkehrteres geben. als einem An
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fänger zu raten: „Lefen Sie Afchhlos Werfer und machen Sie Konjektnren!“ Diefe
Übelftände werden fich in den nächften Jahren noch deutlicher herausftellen: Leute,
die durch die neueften Lehrpläne jeder geiftigen Anftrengung entwöhnt find und

bei denen man zweifeln kann, ob fi
e vom Deutfchen, Lateinifchen oder Griechifchen

am wenigften verftehen, find ein ganz ungeeigneter Boden für die Züchtung des
Znaillua aritiaua.
Und damit komme ic

h

zum letzten Punkt. Schon jetzt if
t die Forderung nn

abweislich, fich nicht mit den Vrädikaten der Abiturientenzeugniffe zu begniigen,
fondern felbft darauf zu fehen, daß der Student der klaffifchen Philologie über die
wichtigfte Grundlage gebietet, d. h. über eine geniigende Kenntnis der alten Sprachen.
Übungen im Gebrauche der griechifchen und lateinifchen Sprache follten an jeder

Univerfität abgehalten werden; der Anfänger wiirde gezwungen werden, fich an

ihnen zu beteii ent indem etwa die Aufnahme ins Seminar von dem vorherigen

Befuch diefer bungen abhängig gemacht wiirde. Wer nicht imftande ift, jeden

nicht allzu fchweren antiken Text mit einer gewiffen Geläufigkeit zu lefen, der taugt

nicht zum Lehrer der alten Sprachen.

Litteratur

Chriftian Donalitius Litauifche Dichtungen. Überfth und erläutert von L.Vaffarge.
Halle, Buchhandlung des Waifenhaufes, 1894

Seitdem die vergleichende indogermanifche Sprachwiffenfchaft die auffchluß

reiche Bedeutung des Litauifchen im Kreife der europäifihen Sprachenfamilien

nachgewiefen hat, if
t

auch der vortreffliche Nationaldichter in diefer altertümlichen
Naturfprache. der evangelifche Pfarrer Chriftian Donaleitis (Donalitius) aus dem
vorigen Jahrhundert, immer wieder Gegenftand des gelehrten und poetifchen Inter
effes gewefen. Auguft Schleicher und der um das Litanifche verdiente Pfarrer
Neffelmann haben Ausgaben von ihm veranftaltet, Reffelmann auch eine Überfehung.
die zum Teil der Herausgeber des Donalitius zu Anfang diefes Jahrhunderts.
L. I. Rhefa in Königsberg. berjuchte. Beide Überfeßungen find dem Originaltext
gegeniibergeftellte Wortübertragungen. _

Vaffarge will eine künftlerifche Uberfehung geben. Inwieweit ihm dies in

Bezug auf das Original gelungen ift, vermögen wir nicht zu beurteilen. Vielleicht
find die litanifchen Hexameter des wackern Vaftors. der in einer völlig rohen Sprache

noch zur Zeit der allgemeinen franzöfifchen Verpönung des Hexameters (vor Klopftock!)
auf eigne Hand fich diefer antiken Versart in feiner Volksmundart bediente, nach
der metrifchen und fhntaktifchen Seite nicht immer ganz einwandfrei. Diefe und jene

Wendung macht uns nicht ganz den derben, urwüchfigen Eindruck, der von dem

Original gerühmt wird, und der auch in diefer Überfeßung im ganzen richtig wieder
gegeben fcheint. Aber es find prächtige Genrebilder, mit einer erftaunlichen Freiheit
und fprechender Naturtreue vorgetragen, fowohl die fechs Fabeln (aus dem Rhefafchen

litauifchen Afop) wie das große idyllifche Gedicht „Die Jahreszeiten" mit der dazu
gehörigen Skizze „Der Schulze Fritz erzählt von einer litauifchen Hochzeit." Der
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nationale Brauch und die heimifche Mythologie des ..Perkunas.“ den unfer volks

tümlicher Paftor gelegentlich ruhig die Stelle des Herrgott vertreten läßt. machen
die Dichtungen überdies dem Forfcher wertvoll. Man fieht dem heitern Humor.
mit dem diefe. kleine Welt erfaßt und künftlerifch geftaltet ift. nicht an. daß fein

Befißer fich redlich plagen mußte und die hohe Amtsgewalt und orthodoxe Regierung

auch ihm fchon fein Leben und Predigtamt verbitterte und erfchwerte. Der
poetifche Paftor war zugleich ein tüchtiger Mufiker. Phhfiker und Mechaniker. Er
verfertigte Barometer und Thermometer und hat fogar Klaviere gebaut.

.6 .laurqu in other Forläo, 8 romanae of tits future b7 .101111Jacob Katar,
llluetrateci. 'L'birä bläjtion. Berlin. Karl Ulrich 8e Comp.. 1894

Im Jahre 2000 hält der Präfident der '.l'erre8trial .4ij Ztraigbtening 00m
panF den Aktionären der Gefellfchaft einen Vortrag, worin unter anderm eine

Überficht der wiffenfchaftlichen und politifchen Entwicklung feit 1870 gegeben wird.

Das Wettrüften der europäifchen Staaten habe für die fpätern Gefchlechter und

namentlich fiir die angelfächfifche Raffe die wohlthätigften Folgen gehabt. Die Er
findung immer furchtbarerer Zerftörungswerkzeuge habe einerfeits den Krieg für
immer unmöglich gemacht. andrerfeits die Metalltechnik und die Chemie auf die

höchfte Stufe der Vollkommenheit gebraäjt; und nachdem die Staaten des euro
päifchen Feftlands durch ihre Eiferfucht fchon gehindert worden feien. ihre Herr
fchaft über die unzivilifirten Erdteile auszubreiten. feien fi

e

fchließlich auch noch

durch ihre Finanznot. durch das Volkselend und die daraus entftandne Sozial
demokratie gezwungen worden. die Refte ihres Kolonialbefißes an die Engländer
und die Nordamerikaner zu verkaufen. fodaß diefen die Herrfchaft über die Erde

zugefallen und die euglifche Sprache die Weltfprache geworden fei. Um diefes
Gedankens willen. der Beachtung verdient. erwähnen wir diefen Phantafieroman.
ein Gemifch von Bellamy und Jules Verne. Die Erdachfe foll fenkrecht zu ihrer
Bahn geftellt werden. damit jede Zone ihr gleichmäßiges Klima erhalte (was. wenn
es ausführbar wäre. eine große Dummheit fein würde. weil gerade die fchiefe
Stellung eine fo weite Verbreitung menfchlicher Kultur ermöglicht). und zwar durch
künftliche Wafferftrömungen an den Polen. die dort Gewichtsverfchiebungen er
zeugen. Da fich der Jupiter der gewünfchten Achfenftellung erfreut. fo wird eine
Deputation hinaufgefchickt. um fein Klima zu erforfchen. Die ..Durchquerung“ des
Weltraums in einem dicht verfchloffenen Fahrzeuge if

t eine Kleinigkeit. nachdem
man gelernt hat. die Elektrizität und den Magnetismus in allen ihren Formen.

auch als ..Apergy“ (Abftoßungskraft) zn verwenden. Die Flora und Fauna des
im Jurazeitalter ftehenden Jupiter und des noch jiingern Saturn. wohin die Welten
bummler einen Abftecher machen. und namentlich die Kämpfe mit den vorweltlichen
Ungeheuern werden fehr wirkungsvoll befchrieben. Dem mhftifcheu Zuge. mit dem

das leßte Jahrzehnt unfers Jahrhunderts gegen die Herrfchaft der exakten Wiffen
fchaften reagirt, wird durch Geiftererfcheinuugen. Vifionen. fromme Mahnungen
und religiöfe Erweckungen Rechnung getragen. die die Reifenden auf dem Saturn
erleben. Selbftverftändlich if

t das Buch mit naturwiffenfchaftlicher Gelehrfamkeit
vollgeftopft; die Ausftattung if

t glänzend. 4

4*_ 7
Fiir d
i;
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Die Umfturzvorlage
-r

ie ,erfte Lefung der Umfturzvorlage ,in der Umfturzkommiffion
- war von der Öffentlichkeit mit fehr gemifchten Empfindungen

begleitet worden. mit allgemeinem Schütteln des Kopfs bei den

Juriften.-mit wachf'ender Enttäufchung 'bei den Rufern im Streit

gegen den'Umfturz, mit etwas fpäter Entrüftung bei den Ver

tretern von Wiffenfchaft. und _Kunft. als das Paragraphenfpiel ihnen felbft

_an den Kragen zu gehen-drohte. endlich mit immer reinerer Schadenfreude
*

bei der Sozialdemokratie_;' _.*Die *Kommiffion hat es deshalb. wie es fcheint. j

vorgezogen. den Schwerpunkt ihrer Beratungen in die parlamentarifchen
*

.-21
-

Wandelgänge, in vertrauliche (Stelldicheins der maßgebenden Parteiführer L
*- leider mit Ausfchluß der Nationalliberalen - zu verlegen und die zweite' *

Lefung nur als kurzes 'Schaugericht aufzutragem j Man brachte die Suppe ._
fertig gekocht mit. es kam nur darauf an. fich kein fremdes Gewürz mehr'
hineinthun zu laffen. Die* ftaatserhaltenden Parteien. die fich mit dem Zentrum

*

foeben noch ein blutiges Treffen geliefert hatten. hießen gemeinfchaftlich mit

ihm
- nur wieder mit Ausfchluß- der Nationalliberalen - die Vorlage gut. - -_

und fo wurde fi
e in vermehrter und verbefferter Geftalt dem deutfchen Volke..

als Oftergefchenk überreicht.

'

Es wäre ungerecht, leugnen zu wollen. daß der Kommiffion gewiffe Ver

befferungen der Vorlage *gelungen find. oder richtiger. daß fi
e die allergröbften .

Verfchlimmerungendes jeht noch geltenden Strafrechts zu verhindern gewußt
'

hat. Der gefährlichfte Giftzahn. die in den 112. 126. 129a des Ent- 1

wurfs wiederkehrende Wendung von der „Abficht. auf den gewaltfamen Um-
*

fturz der beftehenden Staatsordnung hinzuwirken.“ if
t der Vorlage gänzlich

ausgebrochen worden. das Wort Umfturz kommt i
n ihr nicht mehr vor. und

ftreng genommen if
t man auch nicht mehr berechtigt. von einer Umfturz

Grenzboten 11 1895
'

20



154 Die Umfiurzvorlage

vorlage zu reden. wenn man nicht darunter den Umfturz einiger der bewähr

teften Grundfähe der Gefehgebungspolitik und der Strafrehtswiffenfhaft ver

ftehen will.

Zu diefen gehörte bisher der Sah. daß eine ftrafbare Handlung für den

Strafrihter niht eher vorhanden ift. als bis ein wenn auh nur entfernter
Anfang mit der Ausführung des Verbrechens oder Vergehens gemaht worden

ift. Nur beim Hohnerrat ftraft das Gefetz bereits die das hohverräterifhe

Unternehmen vorbereitende Handlung. namentlih die Verabredung mehrerer

zu hohverräterifhen Zwecken. die fogenannte Verfhwörung. Noch der Re

gierungsentwurf hielt fih einigermaßen in diefen Grenzen. indem er nur das

in umftürzlerifher Abfiht eingegangne Komplot beftraft wiffen wollte (F 129 er).
Statt deffen hat die Kommiffion jede Verabredung zur Ausführung eines

Verbrechens (h 49a) und in h 129a jede Verbindung zur fortgefehten

Begehung mehrerer Verbrehen unter Strafe geftellt und im erften Falle
nur den. der die Ausführung des Verbrehens rehtzeitig verhindert. alfo

regelmäßig den Denunzianten. im zweiten Falle den vor der Entdeckung frei

willig zurücktretenden für ftraflos erklärt. Wir gehen hier niht näher auf
die faft unlösbaren Shwierigkeiten ein. die fih aus diefen Beftimmungen im

Verhältnis zum h 83 und insbefondre zu' dem jeht geltenden Rehte vom

ftraflofen Verfuch ergeben. Wir halten aber an dem alten Sahe feft. daß der

Wille allein. auh der in Worten geäußerte Wille. und felbft der von mehreren
vereinbarte Vorfah noh kein Verbrehen fhafft. folange die Ernftlichkeit diefes

Vorfahes niht wenigftens durh einen erften Anfang der Ausführung bewiefen
worden ift. Mag die Siherheitspolizei ihre Maßnahmen treffen. wenn fi

e

von einem ftrafbaren Vorhaben Kenntnis erhält. Die kriminelle Bedrohung

des bloßen Komplots if
t entweder wirkungslos. oder fi
e fördert das Denun

ziantenwefen. namentlich das Lockfpiheltum. das man vergeblih ableugnet. Sie

bringt weiter die Gefahr mit fih. auh Vereinigungen zu erlaubten Zwecken in

gefährliche Fußangeln zu verwickeln. So kann es z. B. niht fhwer fallen. die
Verabredung eines Streiks. bei dem es ja leicht zu Gewaltthätigkeiten kommen

kann. mit Hilfe der prähtigen Erfindung des fogenannten unbeftimmten Vor

fahes zum ftrafbaren Komplot zu ftempeln. Die von der Kommiffion ange

nommne und auf jede. niht bloß die umftürzlerifhe Verbindung verall

gemeinerte Faffung: Verbindung ..zur Begehung mehrerer. wenn auh im

einzelnen noch niht beftinunter Verbrehen“ ladet ja förmlih dazu ein. und
es if

t

nützlich. fih zu erinnern. daß die englifhen Gewerkvereine jahrzehnte
lang wegen eouopiraoy verfolgt worden find.
Den Anpreifungsparagraphen des Entwurfs (Ö 111) in eine juriftifh auh

nur erträglihe Faffung zu bringen. überftieg die Kraft menfhlihen Wihes.
Wir können es deshalb der Kommiffion niht übel nehmen. wenn fi

e

auch

hier ein juriftifhes Monftrum geliefert hat. Zwar hat fie das Anpreifen



Die Umfturzvorlage 155

nicht, wie der Entwurf wollte. fchlechthin, fondern nur als Mittel zum An

reizen unter Strafe geftellt und das „als erlaubt darftellen“ durch das Wort

„rechtfertigen“ erfeht. Aber wenn es. wie die Kommiffion doch annimmt.
möglich ift. einen Ehebruch. einen Diebftahl. eine Nötigung u. f. w. wirklich

zu ..rechtfertigen.“ fo muß doch auch der Fall f'
o liegen. daß feine Straf

barkeit. und zwar aus gefeßlich anerkannten Befreiungsgründen. etwa Notwehr.

Notftand. Irrtum u. f. w. wirklich aufgehoben ift. Der bloße Verfuch der

Rechtfertigung. etwa aus vermeintlich höheru fittlichen Gründen. if
t

nicht mit

Strafe bedroht. wenn er fich nicht bis zum Anpreifen fteigert. Man kommt

alfo zu dem fonderbaren Ergebnis. daß die öffentliche Rechtfertigung eines

vielleicht im Stande der Notwehr begangnen. vom Strafrecht felbft als ftraflos
anerkannten Verbrechens künftig beftraft wird. wenn daraus ein Anreiz entfteht.

ähnliche. aber durch Notwehr nicht entfchuldigte Verbrechen zu begehen. Ift
dies. wie wir gern glauben. nicht die Meinung der parlamentarifchen Gefetz

geber. fo hätten fi
e

fich. da fi
e

doch auch die deutfche Sprache reden. eben

anders ausdrücken fallen. So leichthin macht man eben keine Strafgefeße.
Auch die Arbeit, in den Seelen von vielleicht taufend Hörern oder Lefern

nachzugraben. ob denn nun wirklich durch das Anpreifen oder Rechtfertigen

ein Anreiz zum ftrafbaren Handeln entftanden fei, wird von den Achtund

zwanzigmännern fröhlich dem Richter überlaffen. Nebenbei fe
i

bemerkt. daß

die Anreizung zum Zweikampf durch Anpreifung oder Rechtfertigung diefes
vom göttlichen wie vom menfchlichen Rechte doch unzweifelhaft fchwer ver

urteilten Vergehens vom Zentrum fchließlich freigegeben worden ift. obwohl

gerade die katholifche Kirche ihre Grundfäße in diefer Frage von jeher ftreng

gewahrt hat. und obwohl. wie wir noch fehen werden. gerade die kirchlichen

Lehren von demfelben Zentrum unter den ftrengen Schuh der Strafgefeße

geftellt worden find. Daß die Anreizung zum Ehebruch für ftrafbar erklärt

wird, während felbft der vollendete Ehebruch ohne Ehefcheidung immer und

auch dann noch ohne Strafantrag thatfächlich meift unbeftraft bleibt. find kleine

Grundfahlofigkeiten. die den Gefehgeber des (in (ie oieolo nicht ftören. Überhaupt

entftehen durch die Kombination des neuen Anpreifungsparagraphen mit fämt

lichen Berbrechen des Strafgefeßbuchs und feiner Nebengefehe, fowie mit den

Vergehen des Ehebruchs. des Aufruhrs. der Zufammenrottung, des Land

friedensbruchs. der Religionsvergehen. der Nötigung. des Diebftahls und ge

wiffer fchwerer Sachbefchädigungen. wie fi
e der Entwurf einzeln aufzählt.

Bilder von wunderbarer ftrafrechtlicher Schönheit und fchier unerfchöpflicher

Mannichfaltigkeit.

Es darf daher nicht Wunder nehmen. wenn fich die Kommiffion in dem
folgenden F112 fogar zur Bilderfprache erhoben hat. Er lautet: ..Wer in

der Abficht. die militärifche Zucht und Ordnung zu untergraben. durch Wort,

Schrift, Druck oder Bild gegenüber einem Angehörigen des aktiven Heeres
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oder der aktiven Marine das Heer oder die Marine oder Einrichtungen der: .' .

felben verächtlich macht oder... wird mit Gefängnis bis zu drei Iahren
beftraft.“ Was eine Mauer „untergraben“ heißt, weiß man._wenngleich auch -

hier der Zweifel erlaubt ift. ob die Untergrabung fchon mit der erften aus:

gehobnen Schaufel Erde vollendet ift. Wie wir aber die deutfchen Richter

kennen. find fi
e im all-gemeinen nichtpoetifch angelegt. fi
e werden es deshalb

einigermaßen fchwierig finden. fich als zu untergrabende Gegenftände fo un

faßbare Dinge wie Zucht und Ordnung. und als Werkzeuge der Untergrabung

Wort. Schrift. Druck oder Bild »4 euer Regifter hat übrigens ein Loch. ihr
habt die Geberden. die Plaftik und die Mufik weggelaffen! - vorzuftellen.'
Sieht man auf den Zweck der neu vorgefchlagnen Beftimmnng: Sicherung der

Disziplin gegen Lockerungsverfuche von außerhalb des Heeres. fo trifft fi
e

nicht entfernt die Sache, Dort. wo man an diefer Lockerung ein Intereffe

hat. nimmt man den fogenannten Militarism'us durchaus ernft. das Heer

durchaus nicht als einen verächtlichen und verächtlich zu machenden Gegner.

Die Sozialdemokratie trachtet vielmehr. wie fi
e

offen erklärt. auch *den Heeres

'körper nach und nach mit ihrem*Geifte zu erfüllen. Diefer Gefahr fah auch
der Regierungsentwurf mit feinen freilich ganz ungeheuerlichen Vorfchlägen

feft ins_ Auge. Die Taktik. durch *Befprechung. vielleicht auch Erfindung

unliebfamer Vorkommniffe innerhalb des Heereskörpers namentlich das Ver-
'

trauen auf die gerechte Behandlungder Untergebnen zu erfchüttern. if
t kein

Verächtlichmachen des Heeres oder feiner Einrichtungen. Einige *der jetzt gang

baren Wendungen. wie: Moloch desMilitarisinus. Ferienkolonien u. dergl..
“

wird die fozialdemokratifche Preffe leicht zu vermeiden wiffen. ohne an .Agi-
'

tationskraft das geringfte einzubüßen. Der Erfolg des neuen Paragraphen
f

wird alfo nur fein. daß das Heer einfchließlich fämtlicher militärifchen Ein

richtungen künftig auch ohne Strafantrag gegen Beleidigungen gefchützt wird.

und daß diefe nur noch mit Gefängnis geahndet werden. Denn die hierzu
geforderte Abficht: die militärifche Zucht und Ordnung zu untergraben. wird

fich. wenn damit überhaupt etwas anzufangen ift. in jedem einzelnen Falle
einer abfprechendeu Äußerung oder eines fchlechten Witzes leicht konftruiren

laffen. Wird doch fchon heute in der Strafrechtfprechung ganz allgemein

..abfichtlich handeln“ überfeht mit: das Bewußtfein haben. daß ein gewiffer

Erfolg des Handelns eintreten könne. und doch handeln. Die Leidtragenden

des Kommiffionsvorfchlags werden deshalb vorausfichtlich die Fliegenden

Blätter und einzelne Unvorfichtige fein. die ihren Zorn über die fchönen grauen

Mäntel und die gefchmackvollen neuen Schießauszeichnungen nicht zu bemeiftern

wiffen. Denn alles. was öffentlich gefprochen. namentlich gedruckt wird. if
t

gegenüber jedermann. foniit - „wie fich der Angeklagte fagen mußte.“ wird
es in den Entfcheidungsgründen heißen

-
auch gegen die Angehörigen des

aktiven Heeres oder der aktiven Marine gefprochen und gedruckt. Die Kom
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miffion geht offenbar felbft hiervon aus. da fi
e den neugeftalteten Ö112 in

feinem ganzen Umfange unter die Fälle einordnet. in denen eine Druckfchrift.
und zwar auch ohne richterliche Anordnung. foll ..befchlagnahmt“ werden dürfen.
Wir wünfchen von Herzen. daß die Armee auch künftig Deutfchlands Stolz.
daß ihr Gefüge feft und ihre* Waffen fcharf bleiben mögen. Wir haben nichts
dagegen. daß man. fe

i

es auch durch allgemeine Strafaudrohungen. der leidigen

Politik fchlechthin den Eintritt in die Armee verwehrt., Es geht aber zu weit.

ihr felbft und ihren Einrichtungen einen Schuß zu privilegiren. den im Staate

fonft nur der Monarch genießt. und den kein andrer Träger von Staats

hoheitsrechten. weder die *Juftiz noch die Verwaltung. bean'fprucht.

Der im Jahre 1876 vom Reichstag einftimmigabgelehnte Vorfchlag. auch
bloße Begriffe. wie Ehe. Familie. Religion. Eigentum und Monarchie. unter

den Schutz der Strafgefeizezu" ftellen. wird alfo in' demfelben Reichstage im
- Jahre 1895 vermutlich eine Mehrheit finden. Gerade diefer Vorfchlag if

t

fo

eimnütig verurteilt worden. 'daß wir nicht notwendig-haben. unfrer früher

hierüber geäußerten Meinung 'etwas hinzuzufügen-'Wenn die Kommiffion

hinter den Worten Ehe. Familie." und Eigentum die Worte „als Grundlagen

der Gefellfchaftsordnung“_eingefügt hat. fo if
t es zwar fehr intereffant. diefe

Thatfache auch vom Strafgeer beftätigt zu fehen;.aber- was der Strafrichter
damit anfangen foll. ift fchwer zu verftehen, Soll es -heißen. daß er b

e

fchimpfende und den öffentlichen Frieden gefährdende Äußerungen gegen die

rückfichtslofe Ausbeutung der wirtfchaftlichen Überlegenheit. gegen den fo
genannten Kapitalismus -'und.'M_ammonis*mus ftraflos zu laffen hat. folange

der Sprecher nur den Eigentumsbegriff felbft als Grundlage der beftehenden

Gefellfchaftsordnung geltenläßt? Wir find darüber nicht beruhigt und fürchten.
die Staatsanwälte werden finden. diefe Grundlage müffe durch jeden. auch

noch fo berechtigten Angriff leiden. und werden deshalb - die Kommiffion
ermächtigt fi

e

dazu
-
auch ohne richterliche Anordnung die Befchlagnahme

jeder Zeitungsnummer. die folche Angriffe enthält. veranlaffen. In England
verfucht man folchen über das Ziel fchießenden Amtseifer durch einige Taufend

Pfund Schadenerfah zu dämpfen. Die deutfchen Gefehe legen ihm nur fchwache
Zügel an. und vermutlich if

t

hier der Punkt. von dem aus ein ftraffes Polizei
regiment die Hebel anfeßen wird. um der fozialdemokratifchen Preffe das

Lebenslicht auszublafen,

Den vatikanifchen Zug. der der ganzen Umfturzvorlage durch das Zentrum.
den Beherrfcher der Kommiffion. aufgedrückt worden ift. trägt am deutlichften
.der neu eingeführte Ö 166 zur Schau. War bisher nur die Gottesläfterung.
und nur. wenn fi

e Ärgernis erregt hatte. ftrafbar. fo trifft künftig Gefängnis

bis zu drei Jahren auch den. der öffentlich in befchimpfenden Äußerungen den

Glauben an Gott oder das Chriftentum (alfo nicht auch das Judentum) an

greift. Waren bisher nur die Einrichtungen oder Gebräuche der Kirchen und
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Religionsgefellfhaften gegen Befhimpfung fihergeftellt. fo follen künftig auh

ihre Lehren fhlehthin. alfo auh die talmudifhen eingefhloffen. diefes

Shuhes teilhaftig fein. Es muß traurig um den Gottes- und Chriftenglauben
eines Meufhen beftellt fein. wenn er. wo er in diefem Glauben gekränkt wird.

nah dem Shuße des weltlihen Rihters ruft. Was würde aber Jefus felbft

dazu gefagt haben. wenn man feine Lehre auf den Grund ftaatliher Straf
gefelze hätte erbauen wollen. er. deffen Reih niht von diefer Welt ift? Und

welche Partei foll denn nun der Staat in dem wütendeu Dogmenzank der

Konfeffionen und kirhlihen Gruppen ergreifen. wie foll er fih felbft zur Lehre
der katholifhen Kirhe ftellen. die auh die Staatsgewalt nur aus *der Ober

hoheit der Kirhe abgeleitet wiffen will. die jedes Dreiureden des Staates

in die Ernennung der Bifhöfe und Geiftlihen. jede Staatsauffiht als Keherei
verdammt? Was auh immer der unfehlbare Papft noh künftig für Lehren

aufftellen mag. das deutfhe Reih beanftandet fi
e niht. fondern ftellt fie fogar

im voraus unter den Shulz feiner Strafgefehe! th es denkbar. daß folhe
Ungeheuerlihkeiten im Lande der Reformation jemals Rehtens werden follten?
Das Zentrum hat. das muß man ihm laffen. den Kampf für die Re

ligion. wie fi
e

ihm erfheint. mit Nahdruck geführt. Aber es will auh im

Kampf für die Sitte niht zurückftehen und hat in den neuen Ö
H 184. 184a

die Hauptbeftandteile der fhon zu den Toten geworfenen ..der Heinze“ wieder

zu beleben gewußt. Wir wollen gegen die neu vorgefhlagne Faffung des

Ö 184. deffen Lückenhaftigkeit niht zu beftreiten ift. hier keine Einwendungen

erheben. wenn man fih auch auf diefem reht eigentlih der Sitte angehörigen
Gebiete von Strafgefehen niht allzu viel verfprechen darf. Dagegen wird man

vergeblih einen Preis auf die Löfung der Frage fehen. was denn. wie der

neue Ö184a befugt. ..das Scham- und Sittlihkeitsgefühl durh grobe Un

anftändigkeit zu verletzen geeignet“ und dennoch nicht ..unzüchtig“ fein foll.

Wahrfheinlich werden fih die Gerihte. an diefer Löfung verzweifelnd. an die
..grobe Unanftändigkeit“ halten. Was das ift. glaubt ja jeder zu wiffen. nur

daß. namentlih auf der feinen Grenzlinie zwifhen dem Schönen und Un

fhönen. dem Wahren und Unwahren. dem Idealen und dem Sinnlihen die

Meinung eines jeden zu der des andern in fhroffem Gegenfalz zu ftehen

pflegt. Die Rehtfprechung wird. wenn fi
e es nur noh mit dem Anftands

begriff zu thun hat. jedenfalls ganz wunderbare Blüten treiben. Shade. daß
die Künftler dabei mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder Geldftrafe bis zu

dreihuudert Mark gefährdet find. Die Kommiffion hat endlih die Befugniffe

zur Befhlagnahme von Druckfhriften nah der Regierungsvorlage erweitert

und den fogenannten Kanzelparagraphen 130a befeitigt. Damit fällt das letzte

Überbleibfel einer Gefeßgebung. die nur die Ohnmacht des Staates bewährt

hat. auf die Dauer gegen geiftige Beftrebungen anzukämpfen. eine Vorbedeutung

für die ganze Umfturzvorlage. wenn fi
e wirklih Gefeß werden follte.
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Wir find, wenn wir die Leiftungen der „Umfturzkommiffion“ überblicken,
in der Erwartung nicht getäufcht worden, daß jede „Amendirung“ der Vor

lage nur eine weitere Verballhornung des mißratnen Erzeugniffes der Geer
gebungskunft zur Folge haben werde. Der an fich lobenswerten Befeitigung

der eigentlichen Umfturzparagraphen ftehen neue ungeheuerliche Konftruktionen

gegenüber, die zum Teil noch weit über die Regierungsvorlage hinausgehen,

bewährte Grundfäße der Strafrechtswiffenfchaft über Bord werfen und an Un

klarheit, Unbeftimmtheit und Dehnbarkeit dem urfprünglichen Entwurf eben

bürtig find. Das Gefeß ift, wie es die Kommiffion vorfchlägt, nicht in dem

ürade Klaffengefeß wie der Regierungsentwurf; immerhin liefert es nament

ch die Arbeiter- und überhaupt die Oppofitionspreffe künftig in weit höherm
Grade dem Belieben der Polizeibehörden aus. Es if

t ferner unbeftreitbar,

daß gerade die Kommiffionsänderungen die freie wiffenfchaftliche Forfchung,

ganz befonders die ihren Befitzftand gegen Rom verteidigende evangelifche Kirche,

fowie alle darftellenden Künfte in fchwere Feffeln fchlagen. Schon eine Ver

kümmerung der Bewegungsfreiheit auf diefen Gebieten muß die Schaffens
freudigkeit lähmen, felbft wenn es nicht überall zu ftrafrechtlichen Verfolgungen

und Verurteilungen käme. Eine franzöfifche Zeitung fagte nicht zuviel, wenn

fi
e von der Vorlage prophezeite, fi
e werde die Deutfchen um den Ruhm bringen,

das Volk der Denker zu heißen. Gleichwohl handelt das Zentrum vollkommen

logifch, wenn es mit entfchloffener Hand auch die Blüten am Baume der deut

fchen Kunft und Wiffenfchaft brechen will. In vielen fiht der Wurm, drum
fort mit ihnen allen, nur fo kann man ficher fein, daß fie keine giftigen Früchte
tragen werden! Erft dann. wenn den Maffen der Baum der Erkenntnis des
Guten und Böfen überhaupt nicht mehr winkt. kann die dumpfe Gleichgiltig

keit wieder ihren Einzug halten. bei der fich kirchlich und ftaatlich fo bequem

regieren läßt.
Wenn wir mit allem Nachdruck für die Verwerfung der gefamten Um

fturzvorlage eintreten, fo heißen wir damit die Dinge nicht gut, die von der

Vorlage als künftig ftrafbar bezeichnet werden. Aber die Väter des neuen

Gefehes haben die einfache Gaffenwahrheit vergeffen, daß man den Gebrauch

nicht zulaffen kann. ohne die Gefahr des Mißbrauchs mit in den Kauf zu
nehmen, und daß, je gründlicher man dem aufkeimenden Unkraut zu Leibe geht,

defto mehr auch von dem guten Weizen ausgerauft wird. Diefe Gefahr if
t

befonders fchwer in einer Zeit, wo unter dem Drucke fortfchreitender Über

völkerung immer weitere Kreife unfers Volkes immer mehr Grund zur Klage

haben. Ihnen nicht helfen können, und ihnen doch das Klagen, Schreien,
unter Umftänden auch das Schimpfen (fo lange es nur dabei bleibt) zu ver

bieten, if
t

unweife und gefährlich. Wir empfinden es fchon im Alltagsleben
als eine Erleichterung, dem Herzen einmal Luft zu machen, und nehmen die

fchwere Bürde dann williger wieder auf. Gefährlich aber if
t es, wenn der
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Staat. der die Selbfthilfe fchon mehr. als gut ift. unterbunden. derfeine Bürger

felbft daran gewöhnt hat. alles Heil von ihm zu erwarten, nun jenen Not

fchreien noch mit Strafen entgegentritt. Jm Verlauf der Kämpfe. die fich
dann zwifchen Gerichten und Polizei auf der* einen Seite. und 'einer Bevölke

rung. die eben doch nicht fchweigen wird. auf der andern Seite entfpinnen müffen.
werden fich. wie die Gefhichte lehrt. felbft die Wohlmeinenden daran gewöhnen.

Chikanebedürfnis bei der Polizei. Gereiztheit undParteilichkeit bei den Ge

richten vorauszufetzen. Der plötzliche Zufammenbruch des alten *Syftems im

Jahre 1848 wäre unerklärlich. wenn fich die Staatsbehörden nicht im ent

fcheidenden Augenblick. troh Polizei und Militärmacht. von allen. auch den .f
o

genannten Gutgefinnten verlaffen gefühlt hätten." -_
"

Es if
t müßig. über das fhließliche .Shickfal der Umfturzvorlage Ver

mutungen anzuftellen. Welch köftliche Ironie. daß fie heute felbft von ihren
freikonfervativen und nationalliberalen Taufpaten“verleugnet wird und zum
Siegeszeihen für das triumphirende Rom geworden ift! Was den Freund des

deutfchen Volks mit Trauer erfüllt. if
t die Wahrnehmung. daß in unfrer Zeit

des rückfichtslofen Jagens nach materiellen Jntereffen der Sinn für die hohen.
idealen Güter der Geiftes- und der bürgerlichen Freiheit immermehr abhanden

zu kommen fheint. Man darf fich darüber niht täufchen. daß das deutfche
Bürgertum. wenigftens das der befißenden. wenn auch niht der gebildeten

Klaffen. auch die Umfturzvorlage mit lauer Gleihgiltigkeit hingenommen, ja

fi
e gar zum Gegenftande politifcher Handelsgefchäfte gemacht hat. Erft feit es

fich felbft mit bedroht fühlt. fangen ihm langfam an die Augen aufzugehen.

Faft fcheint es. als wenn den Deutfhen wieder Tage der Trübfal befchieden
wären. damit fi

e klug werden. Ein harter und fremder Zug dringt in unfer
gemütvolles Volksleben ein. eine dilettantenhafte'Art. durch die gährenden

wirtfchaftlichen und politifchen Schwierigkeiten vierfpännig hindurchzufahren.

Für Deutfchland fieht dabei zuviel auf dem Spiele. als daß-wir niht von

Herzen wünfhen müßten. das hohe Gut verfaffungsmäßiger Volksfreiheit ohne
innere Erfchütterungen zu bewahren. Geben wir deshalb die Hoffnung nicht

auf. daß auh die Umfturzvorlage. als ein bedrohlicher Eingriff in diefe Frei
heit für immer werde zu den Toten geworfen werden.

'
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Die transatlantifchen .Schnelldampfer

und der Reichstag

W rdnet man die Fahrzeuge. die an dem europäifch-amerikanifchen

. f_ . Schnelldampferverkehr beteiligt find. nach Raumgröße und Ge'

fchwindigkeit. fo erfcheint die am 80. Januar verunglückte Elbe

f. vom Norddeutfchen Llohd an letzter Stelle. Streng genommen/ k
zählte fi

e gar nicht mehr zu den Schnelldampfern. denn ihre Ge

fchwindigkeit von 16 Seemeileu in der Stunde genügte nicht den heutigen An
forderungen. wonach man von einem folchen Dampfer 18 Seemeilen Durch

fchnittsfahrt erwartet. 1 Seemeile oder 1
/4

deutfche Meile : 1852 Meter;
18 Seemeilen : 33,3 Kilometer. Um für den Begriff diefer Gefchwindigkeit
eine beffere Unterlage zu gewinnen. werfen wir einen Blick auf die Eifenbahn
gefchwindigkeit. Bei dem deutfchen Güterzug beträgt fi

e

höchftens 45 Kilo
meter, beim Perfonenzug gewöhnlich 60 Kilometer. beim Eilzug 80 Kilometer

in der Stunde und ausnahmsweife oder wenn es die Einholung von Ver

fpätung gilt. wohl auch 10 Kilometer mehr. Diefe höchfte Gefchwindigkeit
vermindert fich aber durch den Aufenthalt auf den Stationen. fodaß z. B. der
Zug Hamburg-Bafel den 949 Kilometer langen Weg über Köln durchfchnitt

lich mit 59 Kilometer und die 886 Kilometer lange Strecke über Frankfurt
am Main durchfchnittlich mit 51 Kilometer Gefchwindigkeit in der Stunde

zurücklegt, während auf der 160 Kilometer langen Strecke Hamburg-Witten

berge dnrchfchnittlich 82.4 Kilometer erreicht werden. (Etwa doppelt fo groß if
t

die Gefchwindigkeit der Brieftaube. Man hat vorgefchlagen. den großen Per
fonendampfern Brieftauben mitzugeben. damit diefe bei einem Unfall Nachricht
bringen könnten.) Die Länge des Weges zwifchen England und Newhork
beträgt reichlich 3000 Seemeilen.

In der auf der folgenden Seite abgedruckten Tabelle geben wir eine
Überficht der europäifch-amerikanifmen Schnelldampfer mit Angabe ihrer

Reedereien. ihrer Größe in Bruttoregiftertons und ihrer durchfchnittlichen

Fahrzeit in Stunden.

Grenzboten 11 1895 21



162 Die transatläntifheu Schnelldampfer und der Reichstag

Übel-fieht der europäifh-amerikanifhen Shnelldampfer

Reihen- Größe in Reihen:| Größe in
folge Brutto: '1? Z folge Brntto- "ZZY

Dämpfer der regifter- KG Dämpfer der regifter- :CG
Reede- tons *Z

*
Z Reede- tons *Z
*
Z

reien-f 112.83Kbm. Y
. *5 reien j- ä2.83Kbm. Y *5

__. 1 ,_*Q Q

Campaniä* 1 12 950 166.8 Saale 5 4 965 208.1

Lucania* 1 12 950 . Werra 5 4 815

Normannia * . 2 8 250 172.7 Fulda 5 4 814 .

Fürft Bismarck* . 2 8 874 176.6 Kaifer Wilhelm 11. 5 6 991 218.7

Newpork* . 3 10 508 176.7 Serbia . . 1 7 392 214.

Teutonic" . 4 9 686 177.9 Germanic . 4 5 008 215.

Columbia *. 2 7 578 178.1 Britaunic 4 5 004 216.9

Paris* . Z 10 508 179.- Alaska . 7 6 982 216.9

Majeftic* 4 9 861 179.4 Elbe 5 4 510 220.

Umbria . 1 7 718 179.8 Arizona 7 5 164 221.6

Etruria . 1 7 750 179.9 .

Havel 5 6 968 185.4

Spree . . . . 5 6 963 188.4 Transatlantique

Augufta Vittorio * 2 7 661 189.5 in Havre

Lahn . . 5 5 097 191.- Lä Touraine* . 8 863 193.4

Aller . , . . 5 4 964 204.5 La Bonrgogne . 7 395 203.7

Aurauiä 1 7 269 205.4 La Bretagne . . 7 112 205.6

Trave 5 4 966 205.5 La Champagne . 7 7 087 205.7

Cith of Rome . 6 8 144 205.6 La Gascogne . . 7 283 208.2

Ems . 5 4 728 208.1 La Normandie , 6282 228.1

* Doppelfhraubendampfer.

*f Die Reedereien ordnen fih nah ihrem fhnellften Shiff wie folgt: 1
. Cunard Line.

2
.

Hamburg-Amerikanifhe Paketfahrt. 3
.

American Line. 4. White Star Line. 5. Nord

deutfcher Lloyd. 6
.

Anhor Line. 7
. Guion Line. Die Havrer Dämpfer. die die franzöfifche

Poft tragen. find gefondert aufgeführt. Die Touräine konkurrirt mit der Lahnvom Lloyd.

Die vier Hamburger Dämpfer führen fämtlih zwei Shrauben. Mit Aus

nahme der Columbia. der Augufta Viktoria und der Touraine hat jeder der oben

verzeihneten Doppelfhraubendampfer vorübergehend den Rekord gehalten. das

heißt den Ruf der größten Schnelligkeit gehabt. insbefondre auh der Fürft
Bismarck. Sieht man fih die Tabelle unter dem Gefihtspunkte der 18-See
meilengefhwindigkeit an. fo endigt die Reihe der eigentlihen Shnelldampfer

mit der Lahn vom Norddeutfchen Llohd; die dahinter kommenden Dämpfer laufen
nur 17 bis 16 Seemeilen. Der Vollftändigkeit halber find die beiden Llohd

fhiffe Werra und Fulda. nähft der Elbe (1881) und der Arizona (1879)
die älteften Fahrzeuge ihrer Art. mitgenannt. obfhon fi

e in letzter Zeit meift

zwifhen Newpork und Genua fuhren. An Shnelligkeit kommen fi
e der Ems

gleih. Diefe if
t das Schwefterfhiff der bei der Jnfel Wight im Nebel (1892)
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verunglückten Eider und dasfelbe Schiff . dem voriges Iahr auf der Reife
von Newhork nach Genua die Schraubenwelle gebrochen ift. Rechnet man die

16-Seemeilendampfer mit ein. fo konnte fich der Norddeutfche Llohd im Jahre
1892 zwölf Schnelldampfer zufprechen. Heute find davon nur noch zehn vor

handen. Legt man aber den 18-Seemeilenmaßftab an. fo bleiben nur drei übrig.

Bezüglich der Gefchwindigkeit ftüßt fich die Tabelle auf die vorlehte Ver

öffentlichung des Generalpoftamts in Wafhington. das die Überfahrtsdauer der

europäifch-amerikanifchen Poft. von deren Anbordlieferung in Newhork bis zu

ihrer Ausgabe in London oder Paris. regelmäßig bekannt macht. Unbedingten
Wert kann unfre Aufftellung. wie jede ähnliche. infofern nicht beanfpruchen.
als in der Poftbeförderung über Southampton gegenüber der über Liverpool

Queenstown ein kleiner Zeitunterfchied liegen mag und überdies Nebenumftände

mitwirken. fo namentlich das Wetter. worin die Hamburger Dampfer etwas

begünftigt find. da fi
e im Winter. in der fwwierigften Jahreszeit. nicht

fahren. Gelegentlich giebt es auch Verzögerung durch einen Unfall oder

durch Aufenthalt mit einem fremden Fahrzeug. Doch leiften die Schnell
dampfer nur in ganz dringenden Fällenvon Seenot Beiftand. weil fie um
den Ruf der Regelmäßigkeit und Schnelligkeit ängftlich beforgt find. Als
der Fürft Bismarck vergangnes Jahr mit einem franzöfifchen Segelfchiffe zu
fammengeftoßen war, und die franzöfifche Mannfchaft auf ihrem Fahrzeug nicht
bleiben wollte. nahm der Dampfer diefes nicht etwa ins Schlepptau. fondern

befeßte es mit Freiwilligen aus der eignen Mannfchaft (acht an der Zahl.
denen die Paketfahrt faft den gefamten Bergelohn von 20000 Mark zukommen

ließ). Von diefen Nebenfächlichkeiten abgefehen. bietet die Tabelle für die Be

urteilung der Leiftungsfähigkeit der fraglichen Reedereien im Schnellverkehr
“

einen recht guten. weil nnparteiifchen Anhalt und zugleich einen anfchaulichen
Überblick über die ftattlichfte Handelsflotte. die die Welt je gefehen hat.
Die ganze geiftige und materielle Kultur der Vereinigten Staaten weift

auf die alte Mutter Europa zurück, und dem Drängen des wohlhabenden. b
e

weglichen und neuigkeitsbedürftigen Amerikaners if
t es in erfter Linie zu danken.

daß die Reedereien unausgefeht bemüht gewefen find. i
n ihren Leiftungen ein

ander zu überbieten. In diefem Wettftreit hatte der Norddeutfche Llohd eine
Zeit lang die Führung. Während der achtziger Jahre fehle er in rafcher
Folge ein fchnelles Schiff nach dem andern in Fahrt. bis er fo viel hatte. daß
er wöchentlich drei Schnelldampfer glaubte abfertigen zu können. womit er

jedoch das Reifebedürfnis überholte. Die Hamburger Gefellfchaft verhielt fich
abwartend; ein Fehler. den auch die in Liverpool anfäffig gewefene Inman
Line beging. Als diefe im Jahre 1888/89 mit ihren prächtigen Dampfern Cith

o
f Paris und City o
f

Newhork (jetzt Paris und Netvhork von der American

Line) auf den Plan trat, war es zu fpät; das beffere Publikum hatte fich der

Konkurrenz zugewandt. u. a. der White Star Line. die im Jahre 1870 in der
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Abficht gefchäffeu worden wär. häuptfächlih dem Kajütenverkehr zu dienen.

Majeftic und Teutonic (1889/90) von diefer Gefellfchaft werden nur durch die

Eunarders Eampauia und Lucania (1893) ein wenig in Schatten geftellt. Die

Größe der neuen Schnelldämpfer geht über das Erfordernis des zur Zeit vor

handnen Reifeverkehrs hinaus. Schon die Hamburger Dämpfer haben mehr

Raum. als die zn den regelmäßigen Abfahrtzeiten verfämmelten Reifenden be

dürfen. und laffen eine nennenswerte Rente vermiffen. Doch nimmt der Ver

kehr ftetig zu.

Die zweite Kajüte aller diefer Dämpfer bietet mehr Bequemlichkeit. als

man vor zwanzig Jahren in der erften fänd. Und dabei hat fich ihr Preis
auf die Hälfte ermäßigt. Nur fehr kapitälkräftige. auf das Kajütengefhäft be

fonders eingerichtete Reedereien find diefer Entwicklung der Dinge gewachfen.

Die Anchor Line. die von der Inman Line die City of Rome übernommen

hatte. zog es vor. fich weiter keine Schnelldämpfer änzufchaffen. die Guion Line

hat ihre Alaska und ihre Arizona fhon feit vorigem Frühjahr äufliegen. und

von der Hävrer Gefellfhäft hieß es. daß fi
e fih mit Mühe halte. Bei dem

rafchen Verälten der Schiffe. insbefondre der Mafchinen. muß vom Buchwerte

ftark abgefchrieben werden. Das gilt befonders auch für die Llohddampfer. von

denen die ältern weder als Reifefchiffe auf der Höhe ftehen. noch zur Güter

befördernng fpäffen und beim Verkauf zur Befchäffung von Doppelfchrauben

dampfern beträchtlichen Verluft bringen würden. Gegenwärtig haben fich die

Bremifhe und die Hamburger Gefellfchaft über den Gefchäftsbetrieb verftändigt.

Früher machte die Paketfahrt für ihre Dämpfer gewaltig Reklame. auch da

durch. daß fi
e den Vertretern der einflnßreichen Preffe freie Fährt anbot. um ihnen

Gelegenheit zu geben. ihre Einrichtungen in Angenfcheiu zu nehmen. Das muß
übrigens den Hamburger Schnelldämpfern felbft der Neid zugeftehen. daß fi

e
fich fehen laffen dürfen. Von einigen englifchen Konkurrenten werden fi

e

zwar

an Größe und zum teil äuh an Gefchwindigkeit übertroffen. niht aber an

Sicherheit oder Bequemlichkeit. und der deutfche Reifende wird ihnen und den

Llohddämpfern fchon wegen ihrer beffern Küche. ihrer forgfältigern Bedienung
und ihrer anfprechendern Gefelligkeit den Vorzug geben. Aller Prunk der Ein
rihtung kann über diefe perfönlichen Verhältniffe niht hinwegtäufchen. deren
Bedeutung der Fahrgäft auf einer einwöchigen Fährt vollftändig verftehen lernt.

Kaum etwas andres if
t

fo geeignet. den gewaltigen Auffchwung der

europäifch-ämerikanifchen Schnellfährt zu veranfchäulichen. wie ein Vergleich
der Elbe mit den neuern Dämpfern. befonders mit der Eämpania und der

Lucania. Jedes diefer beiden Riefenfchiffe koftet mehr als zwölf Millionen

Mark d
. i. das Vierfache des urfprünglichen Wertes der Elbe. Iedes ver

drängt. normal beläftet. 19000 Tonnen Wäffer -- eine Tonne Seewäffer
wiegt je nah dem Salzgehalt 1024 bis 1028 Kilogramm -. das ift 3000
Tonnen mehr als irgend ein andres Händels- oder Kriegsfchiff. und 12000
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Tonnen mehr. als die Elbe verdrängte. Bei voller Befahung haben Campania

und Lucania je 424 Mann Perfonal*) d. i. ungefähr 100 Mann mehr als
der Fürft Bismarck und faft zweieinhalbmal fo viel wie die Elbe. Unter

ihrem Oberfteward ftehen mehr Leute. als der Kapitän der Elbe an Seeleuten.

Mafchiniften und Verpflegungsperfonal zur Verfügung hatte (bei voller Be

fahung 180 Mann). Jm Unterfchied von der Elbe find die neuern Luxus
dampfer auf einen vergleichsweife fchwachen Zwifchendeckverkehr eingerichtet.

Lucania und Campania nehmen in die erfte Kajüte 600. in die zweite 300

und ins Zwifchendeck 700 Fahrgäfte. die Hauptdampfer des Norddeutfchen Llohd

Havel und Spree 270. 150 und 380 Fahrgäfte; die Elbe dagegen faßte 180.

140 und 800 Fahrgäfte. Die Durchfchnittsgefchwindigkeit der beiden Cu

narders beträgt 201/, bis 21 Seemeilen in der Stunde. gegen den Fürft Bis
marck faft 11/, Seemeile. gegen die Havel und die Spree 2 Seemeilen und

gegen die Elbe 5 Seemeilen mehr. Auf dem Wege zwifchen Weftengland und

Newhork fchlagen die Cunarders die fchnellften Hamburger Dampfer um etwa

10 Stunden. und die Elbe ließen fi
e um volle zwei Tage hinter fich. Diefe

Überlegenheit kommt ihnen aber auch teuer genug zu ftehen. denn ihr täglicher

Kohlenverbrauch von 55 bis 60 Doppelwaggons zu 10000 Kilogramm if
t

faft fünfmal fo groß. wie der der Elbe war. und etwa doppelt fo groß. wie

der der beften Hamburger Dampfer. denen der einmalige Hin- und Herweg
über den Ozean jenfeits des Englifchen Kanals ungefähr 60000 Mark koftet.
Die Doppelmafchine der Cunarddampfer entwickelt 30000 Pferdekräfte. die der

Normannia und des Fürft Bismarck 16000 Pferdekräfte. während die einfache
Mafchine der Elbe 5600 Pferdekräfte hatte. Die neuen hohen Schnellzugs

lokomotiven haben 500 Pferdekräfte. Beim Vergleich der Lokomotive mit der

Schiffsmafchine if
t

zu beachten. daß die Lokomotive allenfalls einen halben Tag.

die Schiffsmafchine aber bis zu einer Woche und länger' im Dienft ift. Die

Schiffsmafchine muß daher ebenfo ftark wie forgfältig gebaut fein. Welche

*) Die Cunarders - fo nennt der Engländer die Dämpfer der Cunardgefellfchaft. wie
er die Schnelldampfer der großen Linien im allgemeinen als express liuere bezeichnet -
werden von Offizieren der königlichen Marinereferve geführt und tragen deshalb als National

abzeichen das blue aneigu (blaue Flagge). während die gewöhnliche Nationalflagge einen roten

Grund hat (recl eueigu). Jm Kriege findet England an feiner Handelsflotte einen ftarken
Rückhalt. Die in unfrer Tabelle verzeichneten Cunarddampfer. mit Ausnahme (?) der

Serbia. gehören gleich den dort verzeichneten White-Star-Dampfern zu den bewaffneten Handels

kreuzern. Fahrzeugen von bedeutender Gefchwindigkeit und genügender Untereinteilung durch

wafferdichte Schotten. Bezüglich diefer Dämpfer hat fich die englifcbe Regierung durch Zahlung

eines Jahreszufchuffes das Recht zur Verwendung im Kriege gefichert. Der Vorfißende der

Cunardgefellfthaft war es. der im Jahre 1877 den Gedanken der moreantile :ri-mea ernieoi-e,

zehn Jahre vor feiner Verwirklichung. anregte. Vergangnes Jahr verfügte England über
13 derartige Dämpfer von mehr als 18 Seemeilen und im ganzen über 86 Dampfer von

15 bis 22 Seemeilen Gefchwindigkeit.
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ungeheuern Gewihte von ihr in Thätigkeit gefeßt werden. geht daraus hervor.

daß bei den Cunarders die gefamte Welle mehr als 100 Tonnen wiegt und jeder

Flügel ihrer beiden Dreiflügelfhrauben etwa 7 Tonnen. Die aus Mangan

bronze hergeftellteu Flügelblätter allein. ohne die Nabe. auf der fi
e befeftigt

find. kofteten mehr als 150000 Mark.

Nebenbei fe
i

hier der manhmal gehörten Anfiht begegnet. als werde durh
die hohe Dampffpannung die Siherheit gefährdet. Vor dem Auftreten der

Arizona und der Elbe fuhr man mit fehs Atmofphären Druck niht fihrer
als heute mit dem doppelten Druck. Die Erhöhung des Drucks hängt mit

der Einführung des Stahls in die Shiffstehnik anftatt des Eifens zufammen.
Unglücksfälle find felten. doh fo wenig wie bei den Landmafhinen ganz zu ver

meiden; fo z. B. wurde die bekannte Havarie der Paris durch die Explofion eines
Dampfchlinders hervorgerufen. und dem Cunarddampfer Aurania if

t

auf der

erften Reife (1883) der Deckel des Hohdruckchlinders davongeflogen. glückliher

weife ohne bedeutenden Shaden zu ftiften. weil diefer Chlinder auf dem Nieder

druckchlinder ftand. Unter dem Wettfahren um die fhnellfte Reife. den fo

genannten Record. hat man niht eine Überfpannung der Mafhine zu ver

ftehen. fondern es handelt fih dabei um die Geltendmahung einer ganzen

Reihe von Vorteilen. die zufällig zufammentreffen müffen. wenn etwas außer

gewöhnlihes zuftandekommen foll: rihtige Verteilung der Laft im Shiffe.
gute Kohlen. gefhicktes Feuern. forgfältige ..Navigirung“ und niht zum we

nigften auh eine möglichft glatte Befhaffeuheit des Bodens (der Boden wird

durh das Anhaften von Mufheln und Algenfäden rauh und reibt fih dann
viel ftärker am Waffer); ganz abgefehen von der Größe des Shiffs (der
größere Dampfer überwindet leichter den Gegenwind). fowie von der Shnei
digkeit der Shiffsform und der Leiftungsfähigkeit der Mafhine. Man glaube

auh niht. daß die ..wettfahrenden“ Dampfer einander in Siht zu behalten
fuheu; felbft wenn es zufällig einmal vorkommt. daß gleihwertige Gegner zu

derfelben Zeit den Hafen verlaffen. führt fie der Weg bald weit aus einander.

Verftöße gegen die Sicherheit fallen am häufigften dem Kapitän zur Laft. der.
einer zwar niht ausgefprohnen. aber fehr fühlbaren Forderung feiner Reederei

nahgebend. aus Rückfichten der Konkurrenz auh bei unfihtigem Wetter drauf
losjagt. fih in zu fhwieriges Fahrwaffer wagt und ..die Ecken fchrammt,“

d
.

h
. um die hinderlihen Landvorfprünge zu knapp umbiegt.

Künftighin wird man den Shnelldampfern ftets mehr als eine Mafhine
geben. Ohne Zweifel wäre der Norddeutfhe Llohd. dem englifhen und dem

Hamburger Beifpiele folgend. fhon mit der Havel und der Spree (1890) zum
Doppelfhraubenfhftem übergegangen. wenn er niht die Mehrkoften gefheut
hätte; denn zwei Mafhinen ftellen fih niht nur in der Anlage. fondern auh
im Betriebe (Heizung. Bedienung) teurer als eine und erfordern mehr Raum.

wodurh fich die Ladefähigkeit verringert. Dafür if
t

aber auh ihre teh
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nifche Überlegenheit unbeftreitbar. Zunächft, weil fich bei ihnen die Ar
beitsleiftung auf zwei Motoren verteilt, deren Maße kleiner genommen

werden können als die eines großen Motors, was die tadellofe Ausführung
der Einzelteile erleichtert. Ferner find die Zweifchraubendampfer fo fehr viel

beweglicher, daß fi
e im Notfall ohne Ruder fteuern, während bei andern

Schiffen das Verfagen der Steuervorrichtung den Eintritt völliger Hilflofigkeit
bedeutet. Der Zweifchraubendampfer wird, wenn es einem plößlich auftreten
den Hindernis auszuweichen gilt, oft noch heil davonkommen, wo das Ein

fchraubenfchiff fchweren Schaden nimmt. So rannte z. B. der Einfchrauben
dampfer Arizona mit voller Kraft gegen einen Eisberg an und wäre ohne den

Umftand, daß der Stoß das befonders gut verforgte Vorderfchiff traf, verloren

gewefen. Zehn Jahre fpäter war der Doppelfchraubeudampfer Normannia

nahe daran, es ihm nachzuthun. Bei feiner größern Maffe und Gefchwindigkeit

hätte der Fall wohl fchlimm geendigt, denn die Stoßwirku-ng entfpricht der
dem Schiffe innewohnenden lebendigen Kraft und fteigt (und finkt) nicht im

einfachen Verhältnis, fondern mit dem Quadrat der Gefchwindigkeit.*) Aber in

dem man bei der Normannia zur Unterftützung des Ruders die eine Schraube

zurückarbeiten ließ, brachte man fi
e

noch zeitig zum „Abfallen," obfchon die

Entfernung des aus dem Nebel auftauchenden Eiskoloffes nicht mehr als

150 Meter betragen haben foll und das Ausweichen fo knapp war, daß der

Dampfer eine Menge Eis und Schnee bekam. DasEinfchraubenfchiff b
e

chreibt beim Drehen einen Kreis von dem Fünf- bis Achtfachen feiner Länge,

während das Zweifchraubenfchiff nötigenfalls innerhalb feiner eignen Länge

wendet, was z. B. bei dem 160 Meter langen Doppelfchraubendampfer Paris,
deffen Ruderfläche etwa ein Fünfzigftel der Schiffsfläche beträgt, ungefähr fechs
Minuten beanfprucht. Die Schiffsform fpricht bezüglich der Manövrirfähigkeit

ganz wefentlich mit. Als man die Fahrzeuge noch nicht auf Schnelligkeit
baute, war das Verhältnis von Breite und Länge etwa wie 1 :3/5, Solche
plumpe Fahrzeuge folgen dem Ruder fehr leicht, Mit wachfender Länge ändert

fich das, die Gefchwindigkeit nimmt zu, die Lenkbarkeit ab. Die Schnell
dampfer find nunmehr bei dem Verhältnis von 1 : 9/11 angelangt. Es ift

daher fehr erwünfcht, durch die Verdopplung der Mafchine die gefteigerte Un

beholfenheit überwinden zu können. Da jede Mafchine für fich zur fchnellen
Fortbewegung des Sihiffs genügt und durch eine wafferdichte Wand von der

*) Hiernach if
t es fehr wichtig, die Gefchwindigteit einzufchränken, wenn unfiehtiges

Wetter oder andre Verhältniffe die Gefahr des Zufannnenftoßes nahelegen. Bei halber
Gefchwindigkeit if

t die Stoßwirkung nicht 2mal. fondern 2 >(2 -4mal geringer als
bei voller Fahrt. Rennen zwei Dampfer mit ganzer Kraft auf einander. fo if

t der Stoß
2)(2 +2>(2-8mal fo ftark, .als wenn die beiderfeitige Gefchwindigkeit nnr halb fo

groß gewefen wäre.

'
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Nebenmafchine getrennt ift. fo kann beim Verunglücken einer Mafchine das

Schiff feinen Weg ruhig fortfehen. Dagegen wird der befchädigte Einfchrauben

dampfer fofort zum Spielball der Wellen. wenn er. wie dies bei den Schnell
dampfern der Fall ift. die Takelung als läftig ganz abgelegt hat. Übrigens

vermag es felbft der ftärkftbefegelte Dampfer mit einem mittelmäßigen Segler

nicht aufzunehmen; eine kleine Brife hilft wenig. und ein Sturm if
t

nicht immer

nutzbar. er müßte denn recht von hinten kommen; zudem find die Flügel der

Schraube hinderlich. Vor einem Jahrzehnt hegte man um den Dampfer

Anhoria große Beforgnis. der mit 700 Menfchen fehzehn Tage ausblieb;
infolge von Bruh des Schraubenfchafts. d

.

h
. der Welle. die an ihrem hintern

Ende die Schraube trägt. war er von feinem Kurfe nah Norden abgetrieben

und hatte bei ungünftigem Winde täglich nur 25 Seemeilen Wegs zurück
legen können. Etwas ähnliches haben wir vor kurzem mit der Gascogne erlebt.

Die Verficherer hatten fich bereits zum Teil darein gefügt. zu hohem Preife
Rückverficherung zu nehmen. Der Unfall der Gascogne dürfte auch der

Reederei nicht billig zu ftehen gekommen fein, da diefe angeblich zwei ihrer Haupt

dampfer (La Normandie und La Bourgogne. f. d
.

Tabelle). fowie ein Dußend

amerikanifche Schlepper auf die Suche gefchickt hatte. Der Norddeutfhe Lloyd

mußte vor zwei Jahren einem kleinen englifchen Dampfer für das Einfchleppen

der Spree 240000 Mark zahlen. Ein fchweres Schiffsunglück kann der Reederei

fchon dadurch arge Verlegenheit fchaffen. daß es ihren Fahrplan umwirft.

Zur Sicherung gegen Waffersgefahr von außen und Feuersgefahr von
innen if

t das Schiff durch wafferdichte Scheidewände. Schotten genannt. in

Unterabteilungen zerlegt. Das vorderfte. das fogenannte Kollifionsfchott. das

etwa fechs bis fieben Meter vom Kopfe des Schiffes abfteht. if
t

befonders

feft hergeftellt. damit es dem Andrange des Waffers widerftehen könne. wenn

etwa. wie z. B. in dem Falle der Arizona. mit verlehtem Bug weitergedampft
werden muß. Das hinterfte oder Stopfbüchfenfchott foll dem Eindringen des

Waffers wehren. wenn die Stelle. too die Schraubenwelle ins Freie tritt. un

dicht wird. oder am Hinterfchiff ein fchwerer Schaden eutfteht. wie ihn
unter andern die Spree erlitten hat. Die Zahl der durch die Schotten g

e

fchaffnen Unterabteilangen muß zu der Tragfähigkeit des Schiffs im Verhältnis

ftehen. Die neuen Cunarddampfer haben auf 190 Meter Länge ueunzehn

Schotten. das Mafchinenlängsfhott einbegriffen; die Elbe hatte auf 128 Meter

fieben Ouerfchotten. Ohne Frage würde die bedeutendere Refervefchwimmkraft
der Cunarddampfer - fie mag bis zu 50 Prozent der Gefamtfhwimmkraft b

e

tragen. denn bei diefen Schiffen if
t nur für 1600 Tous Ladegut Raum vor

gefeheu - die der Elbe verderblich gewordnen Waffermaffen mit Leichtigkeit
bewältigt haben. wie das in ähnlichem Falle die Paris vermocht hat. Die

Thüren der Schotten follten vom Oberdeck aus verfchließbar fein. damit fi
e

niht bei Unzugänglichkeit der überfchwemmten Abteilungen unnahbar find.
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Es fcheint feftzuftehen. daß Anlage oder Jnftandhaltung der Schotten bei
der Elbe zu wünfchen übrig ließen.
Die Schotten find auch konftruktiv wichtig. da fi

e in Verbindung mit den

zwei. drei oder mehr horizontalen Decks den Zufammenhang des Schiffes

verftärken. Dasfelbe gilt von dem zweiten Boden. zu deffen Anbringung
man fich entfchließen mußte. als mit der Größe der Schiffe auch der Tief
gang zunahm. und die Gefahr der Befchädigung des Bodens näher rückte.

Das verhältnismäßig dünne Blech - aus Stahl bis zu 20 Millimeter. aus
Eifen bis zu 25 Millimeter ftark - reißt. fobald es erft entzwei ift. leicht nach
allen Seiten weiter aus. Holzfchiffe vertragen die Berührung mit dem Grund

(das „Stoßen“) eher als Metallfchiffe. weil ihre Rippen nicht fo weit aus

einanderftehen und ihr elaftifches Material in die urfprüngliche Form zurück
ftrebt. Ein Leck läßt fich bei ihnen oft durch einfaches Aufnageln einer Holz
oder Bleiplatte oder durch Einftopfen von Segeltuch vorläufig dichten. Um

die Schadenftelle zu finden. bedarf es. wenn nicht etwa fchon das Gehör

Auffchluß giebt. der Mitwirkung eines Tauchers. Der in den fünfziger

Jahren erbaute. in den achtziger Jahren auf den Abbruch verkaufte Great

Eaftern. der bisher an Länge (207 Meter) und Raumgehalt (18900 Regifter

ions) feines gleichen nicht wieder gehabt hat. wies den Doppelboden zuerft auf.

Diefer rettete das Riefenfchiff. als es bei einem furchtbaren Stürme nahe der

amerikanifchen Küfte aufgefahren war und zwei neben einander laufende Riffe
von 25 und 12 Meter Länge davongetrageu hatte. Der Doppelboden if

t
ferner hinfichtlich der Stetigkeit des Schiffes von Wert. Unterwegs nimmt

der Inhalt der vorn und hinten angebrachten Trinkwaffertanks und der in der
Mitte gelegnen Kohlenbunker allmählich ab

- ungleiche Entleerung giebt dem
Schiffe Schlagfeite oder Schieflage -. fodaß die Eintauchtiefe. wenn fi

e beim

Verlaffen des Hafens 6 bis 8 Meter betrug. am Ende der Reife nur noch

5 bis 7 Meter beträgt, *Dies zeigt fich dann in vermehrtem Schaukeln des

Schiffes und minder gutem Arbeiten der Schraube. Durch Einlaffen von

Waffer zwifchen die Boden kann etwas Abhilfe gefchaffen werden. Die Boden

ftehen 0.8 bis 1.2 Meter von einander ab. Die großen Eunarddampfer nehmen
bis zu 2000 Tonnen Ballaft ein; dies entfpricht der Tragfähigkeit von zwei

hundert Eifenbahnwagen. die von dem größten Schleppkahn auf dem Rhein

nicht ganz erreicht wird und fchon für ein Seefchiff ganz anfehnlich ift. Die

Ladefähigkeit eines in Geeftemünde im Bau begriffnen Fünfmafters. der alle

bisherigen Segelfchiffe an Größe übertreffen foll. wird 6100 Gewichtstonnen
betragen. Ferner diene zum Vergleich. daß die mächtigen neuen Fracht- und

Zwifchendeckdampfer der Paketfahrt. faft 7000 Regiftertonnen meffend. 2500

Fahrgäfte und 7600 Tonnen Ladegut aufnehmen. Wie die Schotten des Ober

fchiffs mit Thüren. fo find die Scheidewände des Doppelbodens mit Schleufen

verfehen. fodaß jede Einzelabteilung beliebig gefüllt und entleert werden kann.

Grenzboten ll 1895 22
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Die filtern Shnelldämpfer tragen einen Ballaft aus gußeifernen Platten. die

unten im Shiff eingemauert find. So war es wohl auh bei der Elbe. Daß diefe
nur einen Boden hatte. maht fi

e

zu einem minder zuverläffigen Shiffe;

der Fall des Great Eaftern fteht keineswegs vereinzelt da. auh if
t es fhon

oft vorgekommen. daß ein Shiff auf ein treibendes Wrack oder auf fhweres
Eis geraten ift. Oder ein andrer Fall: ein Shiff ftreiht. ohne daß mans

merkt. über die aufragende Schaufel eines an feihter Stelle verloren gegangnen

Ankers und reißt fih den ganzen untern Boden auf. In diefem Zuftande
vollendet es die Reife. löfht die Ladung. nimmt neue ein und gelangt

glücklih in die Heimat zurück. wo man im Dock den vollen Umfang des

Shadens mit Staunen wahrnimmt.
Durh fämtlihe Abteilungen des Shiffs verzweigt fih eine Rohrleitung.

die mit ftarken Pumpen (Lenz: oder Leckpumpen) verbunden ift. Mit diefer
Vorrihtung kann ein großer Dämpfer in einer Viertelftunde hunderte von

Tonnen Waffers hinauswerfen. Die Antriebmafhine follte auf dem Oberdeck

ftehen. weil bei Überflutung des allgemeinen Mafhinenraums das Pumpen

unmöglih wäre. Diefe felbe Hilfsmafhine if
t

zur Aufrehterhaltung der elek

trifhen Beleuhtung notwendig. von der es bezüglih der Elbe hieß. daß fi
e

wegen des eingedrungnen Waffers bald verfagt habe. Bei Ausbruch eines

Brandes unter Deck kann man in die Rohre Dampf treten laffen. um das

Feuer zu erfticken. Jeden Abend wird das Löfhfhlauhwerk in Bereitfhaft
gefeht. Die Feuersgefähr if

t keineswegs zn unterfhätzen. wie das der aller

dings fhon über dreißig Jahre zurückliegende. aber durch feine Furhtbarkeit
noh immer denkwürdige Brand der Auftria zeigt. bei dem von 439 Fahr
gäften und 103 Mann Befahung 367 und 87 nahe den Neufundländsbänken
ums Leben gekommen find. Das Feuer war durh die Unvorfihtigkeit eines

Matrofen entftanden. der einen Keffel mit Teer entzündet hatte. Vor wenigen

Jahren verbrannte. 1500 Seemeilen vom Lände. der meift mit Baumwolle

beladne Guiondampfer Abhffinia. Seine 157 Perfonen wurden von einem

vorüberkommenden Llohddampfer aufgenommen, Angeblih war die Baumwolle

nahläffig vom Mafhinenraum getrennt gewefen. Die Ladung kann fih aber

auh von felbft entzünden. namentlich wenn fi
e aus Faferftoffen befteht. wie

Wolle. Baumwolle. Flahs. Hanf u. f. w.. die fih leiht erhitzen. wenn fi
e

mit Ol- oder Fettgebinden in Berührung kommen oder in feuchtem Zuftande

fih an einander reiben. Vermutlih auf diefe Weife war auh das Feuer ent
ftanden. das man vorvorigen Herbft nahts im Laderaum eines deutfhen

Dampfers entdeckte. Nah vergeblihem Bemühen. auf dem gewöhnlihen Wege
vorzugehen. durhbrauh man den Boden des Gefellfhaftsfaals der erften Kajüte
und ließ durch die Offnung Waffer laufen. während gleihzeitig die Shiffs
wand von außen mit der Spritze gekühlt wurde. Auh der Inhalt der Kohlen
bunker kann gefährlich werden; fchon häufig if

t es durh Entzündung von an
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gefammelten Gafen zu einer Explofion gekommen. Man darf die Bunker

daher nur mit der Davhfchen Sicherheitslampe betreten. Den Fahrgäften if
t

die Mitnahme feuergefährlicher Gegenftände und das Rauchen unter Deck ver
boten. Gegen die Blißgefahr fchülzen die Blißableiter der Maften. Eifenfchiffe
find ihr weniger ausgefeht als Holzfchiffe. weil fich bei ihnen die Elektrizität
mehr über das Schiff verteilt.

(Schluß folgt)

Litteratur und pathologie
von Adolf Bartels

: er fchwerfte Vorwurf. den in frühern Jahrzehnten der Kritiker
dem Dichter zu machen hatte. war der. feine Menfchen und ihr

Handeln und Leiden feien pathologifcher Natur. Heute könnte

es umgekehrt dem Dichter als Mangel oder Fehler angerechnet
k. „,3

j

werden. wenn in feinem Werke etwas nicht pathologifcher Natur

wäre. Die meiften Dichterwerke find jeßt Krankheitsgefchichten. entweder die

Darftellung von Geifteskrankheiten oder fogar körperlicher Leiden, die ererbt

oder die Folge gefellfchaftlicher Zuftände find. Wenn iä
j

die Romane der

Goncourt. Zolas großen Chklus, von been die „Gefpenfter.“ ..Hedda Gabler.“

..Baumeifter Solneß.“ von Doftojewskh „Raskolnikow.“ von Tolftoi die

„Kreuzerfonate.“ Strindbergs Dramen und Romane. von Gerhart Hauptmann

„Vor Sonnenaufgang.“ das „Friedensfeft.“ ..Kollege Crampton“ und auch
das ..Hannele“ nenne. fo werden das wohl Beweife genug fein. Nun if

t ja

der Schluß. daß Darfteller von lauter Krankheitsprozeffen felbft krankhafte

Naturen fein müßten. nicht ohne weiteres berechtigt. aber er wird doch faft
allgemein gemacht. und fo haben wir heute eine ganze Swule von Pfhcho
logen und Pfhchiatern. die das künftlerifche Genie. wenn auch nicht geradezu
als Wahnfinn. doch als eine Form der Entartnng betrachten und die Dichter

(und Helden). anftatt auf die Höhen der Menfchheit. zu den Infaffen des

Hofpitals für epileptifche Kranke ftellen. Es ift richtig. Lombrofos Theorien
begegnen in den Fachkreifen heftigem Widerfpruch. aber die Mehrzahl der

Tagesfchriftfteller und mit ihnen das Publikum haben fi
e als ..äußerft inter

effant“ angenommen. Wer heute über Dichtung und Dichter etwas fagen will.
was Beachtung finden foll. muß Mediziner fein. und die Zeit if

t

vielleicht

gar nicht mehr fo fern. wo wir zu unfern philologifch gefchulten Litteratur
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forfhern. die bald jede Zeile der Werke bedeutenderer Dichter als bewußte

oder unbewußte Entlehnung von andern Dichtern nahgewiefen haben, auch

medizinifch gebildete erhalten. die nun ihrerfeits niht bloß das gefamte Shaffen
des Dichters als das Produkt einer Geifteskränkheit (vergleiche die Entftehung

der Perle), fondern äuh für die einzelnen Teile der Werke die jedesmalige

krankhafte Gemütsftimmung und Körperverfaffung als allein beftimmend nach

weifen werden. Wenn man zur Erklärung Verdäuungsftörungen und Erkäl

tungen niht verfhmäht. kann man ohne Zweifel denfelben Grad der „Exakt
heit“ erreihen wie die Philologen. Scherz beifeite. die Gefahr der „päthologifhen

Exegefe“ liegt in der That näher. als man denkt. Vor einiger Zeit fiel mir
ein Auffah von einem l)r. I. Sadger in die Hände. der unter der Überfchrift
..Das Kränkheitsrätfel eines Dihters“ an den Biographen Otto Ludwigs allerlei

feltfame Anfprühe ftellte. und von demfelben Verfaffer las ih dann äuh
Studien über einzelne Geftalten Ibfens und Gerhart Hauptmanns vom medi

zinifchen Staudpunkte.*) Ich beftreite nun durchaus niht. wie ih gleih hier
hervorheben will. daß der Dihter unter Umftänden päthologifhe und pfhhiä

trifhe Prozeffe darftellen. daß der Litteraturforfher fich bisweilen vom Arzte
Rats erholen muß. bin ih doh fhon länge von der Notwendigkeit überzeugt.
unfrer Afthetik eine gute naturwiffenfhäftlihe. insbefondre pfhhologifhe Grund

lage zu geben; aber die Litteratur ganz zu därgeftellter. die Litteraturgefhihte

zu angewandter Pathologie zu mähen. liegt doch fhwerlih eine andre Ver

anlaffung vor. als die Rückficht auf die krankhafte Senfationsfuht und im

zweiten Fall die fkäudälöfe Neugierde des Publikums.
Gefund und krank find Begriffe. die auf die Poefie niht ohne weiteres

anzuwenden find. und wenn Goethe einmal fchlechtweg das Kläffifhe als das

Gefunde. das Romantifhe als das Kranke definirte. fo hatte er bei der Ver

gleihung der Dichtungen von Novalis. Friedrich Shlegel und Tieck mit feinen
eignen und Shillers Dihtungen wohl einige Veranlaffung dazu. aber doch niht
Recht; es kann äuh eine kranke klaffifhe und eine gefunde romantifche Poefie
geben. Vor allen Dingen ift eine Dichtung noh nicht gefund. wenn fi

e nur

fogenannte gefunde Stoffe. und noh niht krank. wenn fi
e Krankheitsprozeffe

darftellt. Die Ritterftücke. die rohen Nachahmungen des „Göh von Berlichingen.“

waren fiher ftofflich gefund. aber nihts weniger als gefunde Poefie. und

.,Hamlet.“ „Werther.“ äuh „Don Ouixote.“ behandeln ganz ficher geiftige

Krankheiten. aber fi
e

find als Dihtung gefund. Es hat in Deutfchland
Perioden gegeben. wo gerade auf die ftofflihe Gefundheit der Dihtung b

e

fonders Gewicht gelegt wurde; fo in dem Natürlihkeitszeitälter. wo Bürger.

Voß. äuh Nicolai und I. I. Engel für weite Kreife den Ton angaben. fo

*) Der große Chirurg Thierfch in Leipzig hat vor einigen Jahren Medizinifhe
Glofien zum Hamlet veröffentliht. D. R.
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wieder in den fünfziger Jahren unfers Jahrhunderts, wo der gefunde Realis

mus, heute auch poetifcher Realismus genannt, aufkam, fo endlich noch in den

fiebziger Jahren, als die gefunde Buhenfcheibenlhrik der peffimiftifchen das

Leben fchwer machte; man kann aber nicht gerade fagen, daß diefe Richtungen

die Blüte deutfcher Dichtung entwickelt hätten, Dann-giebt es auch wieder
Zeiten, wo alle Poefie krank fein oder krank thun muß, wenn fi

e etwas gelten

will; es genügt, an die Weltfchmerzperiode zu erinnern. Hier fteckt aber die

Krankheit nicht mehr allein im Stoff, fondern auch in der Behandlung und
damit im Dichter felber. Ift ein Krankheitsprozeß, fe

i

er nun geiftiger Natur,

oder gehe der körperliche mit geiftigen und gemütlichen Umwandlungen Hand

in Hand, unzweifelhaft dichterifch zu geftalten. fo kann auch ein kranker Dichter

ganz ficher Hervorragendes leiften, fe
i

es, daß er gegen die Krankheit ankümpfend

fi
e in beftimmter Richtung überwindet. fe
i

es, daß er Anfchauungen und Em

pfindungen, die fi
e giebt, verklürt, verfta'rkt, vertieft, mit um fo größerer Ge

walt wiedergiebt. Swifts fatanifcher Hohn, Bhrons himmelftürmender Trotz,

Hölch Wehmut. Lenaus Melancholie, Hein-es Chnismus find doch gewiß auf

Krankheit (an körperliche denke ich einftweilen nicht) zurückzuführen, aber wer

möchte fi
e in der Litteratur miffen? Die Dichtung foll durch Himmel und

Hölle führen, und wenn auch in des gefunden Dichters Herz und Phantafie
beide hineingehen, wer in der Hölle geweilt hat, wird fi

e

wahrfcheinlich am

großartigften geftalten. Zulth find ja gefund und krank wie gut und böfe
relative Begriffe. Wer wagte von fich zu rühmen, daß er körperlich und

geiftig völlig normal fei? Aber man foll auch wieder nicht alles auf den Kopf

ftellen. das Gefunde nicht plöhlich krank, das Kranke plößlich gefund nennen.

Bis zu einem beftimmten Punkte geht das, was man den gefunden Menfchen
verftand nennt, und was immer im Bunde mit einer richtigen Empfindung zu

fein pflegt, doch völlig ficher und weiß die frifchen Regungen urwüchfiger

Kraft von den verzweifelten Windungen ohnmächtiger Siechheit und den tollen

Sprüngen der Narrheit und des Wahnfinns fehr wohl zu nnterfcheiden. In
der Gefellfchaft, wo die Mode herrfcht, darf man diefen gefunden Menfchen

verftand freilich nicht immer fachen.

Laffen wir zunächft unfern Dichter gefund. d
.

h
. mit einander genau ent

fprechender dichterifcher Kraft, ('ifthetifcher Erkenntnis und ethifchem Wollen

ausgerüftet fein: wann wird ein folcher Dichter Krankheitsprozeffe darftellen?
„Nur, wo ein Problem vorhanden ift, hat eure Kunft etwas zu fuchen,“ rief

einft ein deutfcher Tragiker, und ein andermal meinte er, ein Drama fe
i

in allen

Stadien unfittlich, weil feine Aufgabe eben fei, in feiner Gefamtheit die Un

fittlichkeit aufzuheben. Unfittlichkeit if
t

nach der modernen Anfchauung, aber

auch fchon nach der Chrifti (Die Gefunden bedürfen des Arztes nicht, wohl
aber die Kranken) weiter nichts als Krankheit; die Krankheit erwc'ichft aus den

fozialen Verhültniffen, und zwar deshalb, weil diefe ungelöfte Probleme bergen.
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Darnach könnte wenigftens die tragifhe Kunft niht ohne Krankheit fertig

werden. und in der That fehen wir auh fchon bei den alten Dihtern. von

unferm fozialen Drama ganz abgefehen. die Tragödie überall da entftehen. wo

die Leidenfhaften krankhaft werden. Krankheit in diefem Sinne aus der Poefie

(denn niht nur für das Drama. für alle große Poefie. die den Weltlauf
fpiegelt. gelten diefe Sähe) verbanneu zu wollen. hieße die Poefie vernihten.

hieße Macbeth und Othello. Hamlet und Fauft. Romeo und Julie und Werther.
und wie die Meifterwerke aller Zeiten und Völker fonft noh heißen. zu den

Toten werfen. Aber die alte Kritik dahte. wenn fi
e das Wort pathologifh

gebrauhte. an Krankheit in diefem Sinne gar niht. fie hatte nur die Krank

heiten im Auge. die ins Jrrenhaus oder ins Hofpital oder auh ins Gefängnis

führen. fi
e verlangte von den Meufhen der Dihtung. daß fi
e für keine diefer

drei Anftalten reif wären. dem Arzte. was des Arztes. der Polizei. was der

Polizei fei. überlaffen bleibe. Und fi
e

hatte wohl bis zn einem gewiffen Grade

Reht: die Dihtung kann zwar auh Krankheitsbilder geben. aber die. die
weiter nihts als folhe bietet. erfheiut doh als ziemlih überflüffig. da die

Wiffenfhaft dasfelbe. und zwar für die. die ihre Sprache verftehen. ohne

Zweifel außerordentlih viel genauer thut. Es muß alfo notgedrungen zu dem

Krankheitsbilde. fagen wir zu der Darftellung des Shwindfühtigen. des Säufers.
des Monomanen irgend welher Art noh etwas hinzukommen. wenn all

gemein-menfhlihes. niht bloß ein Fahintereffe erregt werden foll. Schopen

hauer wollte das Ekelhafte (und ganz ohne folhes geht es wohl bei der Dar

ftellung keiner einzigen Krankheit ab) überhaupt von der künftlihen Darftellung

ansgefhloffen wiffen. und jedenfalls ertragen wir es niht. wenn es für fih
allein auftritt. auh hat in rihtiger Erkenntnis diefer Thatfahe noch kein

Künftler die Shilderung des Ekelhaften als Selbftzweck gefeht. felbft Zola
niht in feiner Shilderung der Lourdespilger. Nah zwei Seiten nun kann ein

Krankheitsbild künftlerifh bedingt und in Wirkung gefeßt werden. erftens,

indem man die natürlihe Entwicklung der Krankheit aus fozialen und per

fönlihen Verhältniffen. fodann. indem man ihre Wirkung auf die äußern Ver

hältniffe wie das Seelenleben des Kranken und feiner Umgebung darftellt.
Es giebt ja überhaupt keine Poefie des Zuftands. fondern nur. von den ganz
kleinen Gattungen abgefehen. eine des Werdens. Indem man die kranken

Meufhen. die ja auh Meufhen find, und deren Leiden. felbft wenn fi
e

felbft

verfhuldet find. auh uns angehen. in der angedeuteten Weife. den für alle

Poefie maßgebenden Grundfaß des natürlichen Entwickelns anwendend. häufiger

zum Gegenftande der Dihtung mahte. hat man deren Gebiet unzweifelhaft
erweitert. Der Dichter foll uns ein Weltbild geben. und es hieße doh blind

fein. wenn man Not und Krankheit in der Welt überfehen.. es hieße lügen.
wenn man fi

e aus der Darftellung weglaffen wollte. Soweit es alfo die

Wahrheit und Ehrlihkeit feines Weltbildes erfordert. wird auh der gefunde
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Dichter Krankheitsbilder geben. und namentliäj in kranker Zeit wird ihn nichts

abhalten. auch einmal das graufigfte Gemälde körperlicher oder geiftiger Ver

kommenheit zu entwerfen, wenn es ihn der kategorifche Imperativ feiner

Künftlernatur heißt.
Aber man hat in der neueften Dichtung faft nur Krankenbilder gegeben.

man hat fich ferner die dichte'rifche Entwicklung dabei äußerft bequem gemacht.
man hat endlich feine Krankheitsgefchichten mit allzugroßer Kühnheit als

Spiegelbilder der ganzen Welt hingeftellt. dazu allerdings durch die vorher

übliche Schönmalerei verleitet. Was den erften Vunkt betrifft. fo genügt es.

auf das zu Anfang gegebne kurze Verzeichnis zu verweifen; nur die großen

Krankheitsfchilderer unter den Dichtern haben heute „Ruf“ Der zweite Punkt

if
t

ausführlicher zu behandeln; hier ift vor allem von der Vererbung zu reden.

Diefe mag in der Naturwiffenfchaft mit Recht die allerwichtigfte Rolle fpielen.

für das Kunftwerk, das Drama wenigftens. bedeutet fi
e gar nichts. und zwar

aus dem einfachen Grunde. weil fie nicht darftellbar. dann auch noch. weil

fi
e im einzelnen Falle ftets eine Relativität ift. auf die fich ein wahrer Künftler

nicht einlaffen kann. been mag in den .,Gefpenftern" noch fo viel von den

Ruchlofigkeiten des alten Alving erzählen laffen. anfchaulich machen kann er

uns den Zufammenhang zwifchen Vater und Sohn auf keine Weife. und daher

befinden wir uns mit ihm im Grunde in der Region der wirklichen Gefpenfter
gefchichten. die ja wohl gut erzählt. auch einen großen Eindruck machen können.

Anfpruch auf 'Treu und Glauben aber gewiß nicht haben und zur Poefie noch
immer nicht gerechnet werden. da fi

e die natürliche pfhchologifche Entwicklung

vermiffen laffen. die z. B. noch das Märchen troh all feiner Wunder hat.
Und dann: Alving muß feinen Hang zur Ausfchweifung doch auch ererbt

haben. alfo können wir auch feine Eltern zu fehen beanfpruchen. und fo fort
in infiniturn. Die Vererbungsdramen und -romane müßten eigentlich alle mit

Adam beginnen. Die Vererbung if
t

daher als Genefis eines Schickfals künft

lerifch nicht zu gebrauchen. ja nicht einmal als fortwirkendes Begleitmotiv,

eben ihrer Relativität wegen; denn es if
t ja bekannt. daß man vom Vater

wie von der Mutter erben. ja felbft den Großeltern. den Onkeln und Tanten

mehr gleichen kann als den Erzeugern. Höchftens im Detail. als Farbe etwa.

wäre der Hinweis auf die Abftammnng zu erlauben. Man könnte nun jagen:

Jene Relativität haben alle künftlerifchen Motive; wenn das oder das nicht

früher fo gefchehen oder gewefen wäre. fo würde das oder das nie eingetreten

fein. Aber das if
t ein fchlechter Künftler. bei dem man dergleichen fchwankenden

Motivirungen begegnet. Die Stärke des Künftlers liegt eben in den Motiven.

Wo man im Kunftwerk nur fagen muß: Das kann fo fein! da fehlt noch

etwas; bei jedem wahren Künftler ruft man jederzeit: Das if
t fo! und bei

einigen fogar: Das muß fo fein! dies bei den echten Tragikern. bei denen das

Gefeß der Notwendigkeit im ganzen wie im einzelnen das Kunftwerk beherrfcht.
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wie im Grunde doh wohl auch das Leben. wenn wirs auch nicht überall

erkennen. Die Menfchen und ihre Charaktere in der Poefie naturwiffenfchaftlih

zu begründen. ift. glaube ich. unmöglich. aber am Ende auch nicht nötig;

wohl aber muß man fi
e lebendig hinftellen. ihr Denken. Fühlen. Wollen. mag

es fich zu Thaten oder Leiden verdichten. naturgemäß entwickeln und daraus

ihr Shickfal geftalten. Es hindert mich natürlih nichts. jemandem ver

erbte Leidenfchaften und Familienzüge zu geben. aber ic
h darf auf die Ver

erbung an und für fich nichts bauen. ih muß jene Züge genau fo behandeln

wie andre Charaktereigenfchaften. kurz. es muß mir bewußt bleiben. daß mit

jedem Menfchen fozufagen eine neue Welt anfängt. und daß jeder auch die

Verantwortlichkeit für fich felbft übernehmen muß. mag er immerhin das

Produkt ererbter Eigenfhaften und der Verhältuiffe. und der Wille niht
frei fein. Jeder. der diefe Verantwortlichkeit niht übernimmt. fcheidet dadurh
ftillfchweigend aus der menfchlichen Gefellfchaft aus. man kann ihn mindeftens
einfperren - das ift auch ein Menfchenrecht »-. aber der Fall kommt natürlih
nie vor. Das Schickfal jemandes. der die Sünden feiner Väter büßt. if

t

gewiß

traurig. aber tragifch if
t es niht; denn ohne (wenn auch nur vermeintliches)

Wollen und Verantwortlichkeitsgefühl giebt es keine Tragik. Auch dramatifh
verwenden kann man es nicht; denn Urfache und Wirkung find hier nie in

notwendigen Zufammenhang zu fehen. find gar niht mehr zweierlei. fondern
fallen zufammen. Wo wir in der neuern Poefie der Vererbung begegnen. da

if
t

fi
e

auch meift weiter nichts als Unklarheit. Bequemlichkeit. ja dihterifches
Unvermögen. ein Rückfall in die berüchtigte Schickfalstragödie; dramatifh if

t

es ziemlih gleichwertig. ob ic
h einen kranken Vater gehabt habe. oder ob in

meiner Familie ein Ahnenbild Menfchen zu erfchlagen pflegt, Im übrigen if
t

gerade in Ibfens ..Gefpenftern“ das Krankheitsbild. wie fchon Sadger. der es

als Mediziner wiffen muß. nachgewiefen hat. völlig falfch. und auch die Nah
ahmer beens. felbft Gerhart Hauptmann. haben ähnlihe Sünden begangen.
die fich mit den von ihnen gepredigten naturaliftifhen Lehren ficher nicht ver

tragen. Gerade bei Gerhart Hauptmann kann man die ungenügende Ent

wicklung und Motivirung. auch von der Vererbung abgefehen. öfter tadeln.

Beim Kollegen Crampton z. B. if
t die Verfumpfung ohne Zweifel fehr wohl

glaublich zu machen. aber es gefchieht niht hinreichend; wir erhalten zwar ein
getreues Krankheitsbild. aber die Geuefis befhränkt fich auf einige dunkle An

deutungen. und der Charakter felbft. wie er dargeftellt wird. erlaubt niht
völlig fichere Schlüffe. fodaß wir denn auch zum Schluß zweifeln. ob die

Rettung gelungen fei. Mag man die Wurzeln einer Krankheit oft auch tief
im Organismus des Menfchen verfteckt liegen laffen müffen. die Kunft hat zu
zeigen. wie fi

e

zum Ausbruh kommt. und dann auch wahrheitsgemäß ihre
Folgen. Auch da wird oft genug gefündigt. fowohl troß alles Naturalismus

in fchönfärberifcher Weife. indem man die Kranken als Märtyrer und ihre
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unter dem Einfluß der Krankheit begangnen Thaten als normal. ja oft als
groß hinftellt. als auch in kraß und fchwarz malender. indem man die Gräßlich
keiten häuft und die Ausfichten auf Gefundung. fe

i

es auch nur der Seele.
jäh und unvermittelt abfchneidet. Damit kommen wir zu dem dritten Punkt.
Das Krankheitsbild als Weltbild! Gewiß. jede größere Dichtung foll

ein Weltbild geben. und ein Krankheitsbild wird unter Umftänden. in kranken

Zeiten ein Weltbild fein. Aber auch kranke Zeiten find nicht ganz hoff
nungslos. alles in der Welt hat feinen Gegenfatz. und von einem großen

Dichter nimmt man an. daß er die Dinge in der richtigen Perfpektive fieht.
Die Neuern fehen vielfach fchief oder find kurzfichtig. Um ein Beifpiel zu
nennen: Zola that. als ob feine Nana das ganze franzöfifche Volk vergiftet

hätte. Gerhart Hauptmann macht ein fchlefifches Säuferneft, das es fo kaum

giebt. zum Spiegelbild der fozialen Zuftände unfrer Zeit (denn daß er keine

Ausnahme hinzuftellen gedachte. beweift fchon die Geftalt feines Reformators

Loth). und fo glaubt auch der geringfte unter unfern deutfchen Sozial
dramatikern. daß das kleine Stück Großftadtdreck. das er abfpiegelt. wirklich
die ganze Welt bedeute. Nun ja. jeder ift einmal in der Stimmung. das

Stück Welt. das er gerade vor fich fieht. als die ganze Welt anzufehen. und

eine Krankheit. an der er felbft oder ihm Naheftehende leiden. als das Leiden

der Welt; auch mag Kraft und Wucht der Darftellung oft eine Folge folcher
Einfeitigkeit fein. Aber große Dichter haben bei aller Treue im einzelnen ftets
Zub epeeie aeterui gefchaffen. und ic

h

habe wenig Vertrauen zu den Leuten.
die über den Straßenfchmutz den blauen Himmel. der fich doch fogar in den

Lachen fpiegelt. nicht fehen. Um es noch einmal kurz zu wiederholen: ic
h

geftehe dem Dichter das Recht zu. Krankheitsbilder zu geben; denn die Krank

heit if
t in der Welt. und man fchafft fi
e

nicht damit hinweg. daß man die

Augen zumacht. Ich verlange aber. daß man dem Krankheitsbilde die Dar

ftellung der Entftehung der Krankheit. foweit diefe aus fozialen oder perfön

lichen Verhältniffen zu erklären ift. ftets hinzufüge. und ferner. daß man die

Krankheit als Krankheit hinftelle und ihren natürlichen Verlauf nehmen laffe.

ohne jemals zu vergeffen. daß es auch Gefunde giebt. Das Pathologifche
aus Luft am Pathologifchen will ic

h

nicht. und fo verdamme ich z.

B, auch
die frühen finnlichen Regungen in Hauptmanns ..Hannele“; denn ein Kind.

bei dem fi
e

noch nicht erwacht find. hätte künftlerifch in diefem Falle genau

diefelben Dienfte gethan. und es giebt wohl noch folche. Nebenbei bemerkt.
verdamme ic

h

auch die geheimnisvolle illegitime Abftammung des Hanneke von

einem den höhern Ständen angehörigen Vater; des Maurers Tochter durfte
das Kind nicht fein. aber als zugebrachtes Kind erfter Ehe war es hinreichend

charakterifirt. Oder meint der Dichter etwa. daß nur Kinder gebildeter

Menfchen fo poefievoll träumen können? Doch ic
h wollte mich nicht beim

einzelnen aufhalten. Das Pathologifche um des Pathologifchen willen. das

Grenzboten ll 1895 23
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kraß dargeftellt die Nerven zerreißt oder dunkel und unbeftimmt auftauchend
die Nerven kihelt. if

t_ immer_ vom Übel. Man foll nicht. wie in den Zeiten
der Konvention. davor zurückbeben. eine Krankheit. fe

i

fi
e geiftiger oder kör

perliher Natur. heim rehten Namen zu nennen. foll niht verfhleiern und

verhüllen. fhminken und lügen. aber man foll ebenfowenig mit feiner Wahr

heit. feinem Mut. feiner - Frehheit großthun und eine geheime Wolluft.

ja eine eigne Größe darin finden. die Menfhen zu verwirren und zu er

fhrecken. Die ehte. große Kunft. das weiß ih fiher. wird ftets lieber mit
den Gefunden als mit den Kranken zu than haben. lieber die um vieles

gewaltigern Seelenkonflikte kerngefu-nder Naturen. als das Seufzen und

Jammern der Nervöfen. die Agonie der Verlornen. die wüften Jrrgänge der
Monomanen darftellen. Hamlet hat einen fhändlih ermordeten Vater an

Oheim und Mutter zu rähen in einer Welt. die wirklih aus den Fugen if
t

oder dem_ jungen Manne doh fo erfheint. König Lear wird wahnfinnig. als

et, yon den eignen Töhtern wie mit Hunden geheizt wird. Werther verzweifelt.
als_ er keine Möglihkeit mehr zu leben fieht *- denn die Gefandtfhaftsfekretär
epifode if

t

doch wohl niht ganz überflüffig -. Maria Magdalena fällt. weil

fi
e eine Natur ift. die ftets die Konfequenzen ziehen muß. alfo aus Stärke.

niht aus Shwähe. Etwas Pathologifhes fteckt zweifellos in allen diefen

Werken. aber der Kritiker. der fie pathologifhe neunte. wäre. mit Refpekt zu
fagen. ein Efel. Dagegen find die Werke der Neueften fäft nur pathologifh.

und fo traue ih ihnen. obwohl ih ihnen das Dafeinsreht niht abftreite.
eine bedeutende Zukunft. aufrichtig geftanden. niht zu. Tritt einmal eine
Gefundung unfrer gefellfhaftlihen Verhältniffe ein. fo werden fi

e wahrfheinlich

fehr bald Kuriofitäten fein. ja was z. B. Ibfen. wenigftens feine fpätern
Werke anlangt. fo bin ich überzeugt. daß_ er im Grunde fhon jeht eine ift.
Wenn man etwa taufend Damen und Herren der europäifhen ..Gefellfhaft.“
die der menfhlihen Gefellfhaft niht allzuviel nähe find. irgendwie ver

fhwinden laffen könnte. fo wäre feine Wirkung vielleiht plötzlih aus; denn
der Reft folgt nur der Mode. Das erfheint als eine fürhterlihe Philifterei.
aber ich fürhte diefen Shein niht.
Ich habe bisher immer noh die Annahme beftehen laffen. daß der Dihter

der „Krankheitsgefchichten" felber gefund fei. und in der That hindert_ auch
nihts. daran in den meiften Fällen feftzuhalten. Der von Hegel berihtete
Ausfpruch. den er nah einer Vorlefung des „Hamlet“ durh Tieck gethan haben
full: ..Wie zerriffen muß diefer Menfh (nämlich Shakefpeare) gewefen fein!“
beweift nur. daß der große Philofoph von dem Wefen des Dihters und, der
Poefie niht gerade die klarfte Vorftellung hatte. Wohl feht jede Poefie innere

Erlebniffe des Dihters voraus. aber der anfhaulihe Shilderer des Wahn
fiuns braucht felbftverftändlih darum noch niht wahnfinnig. der Shilderer
der Schwindfucht_ noch. niht fhwindfüchtig gewefen zu fein. Auch haben wir
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Beifpi'eke genug. daß kranke Dichter fehr gefunde Werke gefchaffe'n. fo Schiller.

deffen Idealismus man doch fchwerlich anf fein Bruftleiden zurückführen kann.
fo Otto Ludwig. der von feiner Krankheit zwar genug am Schaffen gehindert
wurde. deffen Hauptwerke. ja deffen zahlreiche Fragmente aber doch in *der

Hauptfache durchaus gefund find. Oft freilich entfpricht dem kranken Werke

(nicht ohne weiteres zu verwechfeln mit dem eine Krankheit darftellenden Werk!)
ein kranker Dichter. aber man geht doch wieder zu weit. wenn man nun das

ganze Schaffen diefes Dichters aus der Krankheit erklären will; man darf
keinen Augenblick vergeffen. daß fich felbft im kranken Dichter gefunde Kräfte
regen. 'daß die Phantafie. die Geftaltnngskraft. felbft der fittliche Wille

nicht notwendig gelähmt zu fein braucht. wenn der Körper fiech.*die Geiftes
richtung einfeitig und die Stimmung düfter geworden ift. Heinrich Heine war

in feiner „Matrahengruft“ ohne Zweifel körperlich wie geiftig herabgekommen;

dennoch ftehen einige feiner fchönften und reinften Gedichte im ..Romanzero.“
Es ift felbftve'rftändlich eine Aufgabe der Litteraturwiffenfchaft. die Gefundheit
eines Dichters zu unterfuchen. feftzuftellen. ob etwa krankhafte Anlagen in ihm
waren. wie fich diefe entwickelt. ob fi

e überwunden wurden oder zum vollftän
digen Ruin des Dichters führten; aber man gebe fich um des Himmels willen

nicht der Täufchung hin. als ob man damit Großes erklären könnte. fo die

befondre Begabung des Dichters. und zwifchen den Zuftänden des Dichters
und der Befchaffenheit feiner Werke den notwendigen innern Zufammenhang

ftets nachzuweifen imftande fei. Wer das zu können behauptet. ift ein Charlatan.
Vor allem aber foll man folche Unterfuchungen mit der nötigen Pietät. nicht
vor einem großen Publikum führen; ich bin kein Freund von Geheimwiffen

fchaften. aber man darf die Wiffenfchaft auch nicht gemein machen. Dadurch.

daß man im Feuilleton der Zeitungen das Leben der Dichter unter das Sezir

meffer bringt und vor dem neugierigen Auge des Bildungspöbels jede Sünde.

jede Krankheit nicht bloß des Dichters. fondern auch feiner Eltern und Ver

wandten auskramt, alles hübfch mit medizinifchen Namen benennt und die

Werke des Dichters zugleich als ausgeworfenen Krankheitsftoff erfcheinen läßt.
dient man nicht der Wiffenfchaft. fondern dem Skandal und zieht nur das

Prößentum in Flachen und Mittelmäßigen groß. die natürlich gefund find.
Über Otto Ludwig fchreibt ])r. Sadger u. a.: ..Als feftftehend kann gelten. daß_
Otto Ludwig ein fogenannter Hereditarier war. will fagen. daß er von Haufe
aus eine fchwere erbliche Belaftung trug. Beide Biographen (Heydrich und

Stern) fprechen von einer vererbten Nervofität. Die frühen Jugendfhmptome.

die fich zeigten. find geeignet. diefe Angabe aufs kräftigfte zu ftühen. Aber

fchon hier klafft eine breite Lücke. Von wem hat Otto Ludwig feine Neurofe

geerbt? Doch wohl zunächft oon Vater oder Mutter oder beiden Teilen zu

fammen. Allein was über das Nerven- und Seelenleben der beiden zur Stunde

bekannt ift. wird kaum in irgend welcher Weife zu verwerten fein.“ Später
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erklärt er Ludwig für einen thteriker und meint. daß es fich bei ihm „um
die gar nicht feltene Kombination von bloß hhfterifhen mit echt rheumatifhen

Gelenksäffektionen“ gehandelt habe. zu denen in den letzten Jahren noh eine

fhwere Form von Skorbut getreten fei. ..fehr bald komplizirt durh eine überaus

bedenkliche Herzbeutelentzündung und im weitern Verlaufe zu ftarken Gelenk

fhwellungen und ausgedehntem Fett- und Muskelfchwund führend.“ Zum

Donnerwetter. wer will denn das alles wiffen? Wenn Ludwigs Eltern ihrem

Sohne Nervofität vererbten. fo if
t das traurig. aber befteht denn irgend eine

Veranlaffung. nun das Leben der Eltern zu durhftöbern. um wieder die Ur

fähe ihrer Nervofität zu entdecken? Genügt niht jedem vernünftigen Menfhen
die einfahe Angabe? Und brauht man denn die Formen der thterie. ledig

lich auf Überlieferung hin. gerade an Dihtern zu unterfuhen. giebt es niht

in den Hofpitälern lebendes Material genug? Adolf Sterns Biographie. die

die Entwicklung Ludwigs nah ihren natürlichen Bedingungen vortrefflich dar

ftellt. if
t ein Mufter für die Art und Weife. wie das Päthologifhe im Dichter

leben zu behandeln ift. Aber 1)r.Sädger if
t völlig naiv in feinem Thun. er

meint: „Die deutfhe Litteraturkritik. die taufend Kräfte in Bewegung feht.
wenn es gilt. ein minimales Teilhen aus dem Leben andrer Poeten zu er

forfchen. hat bis zum laufenden Tage noh keine bernfene Feder äusgefandt (l).
um Otto Ludwig ein wirklihes Denkmal zu fehen.“ Shönes Denkmalfeßen.
folhe Shnüffelei! Der Zug darnächliegt aber in unfrer Zeit. man if

t

niht
eher ruhig. als bis man bei jedem großen Mann die ganze irdifhe Mifere.
unter der äuh Hinz und Kunz. nur etwas weniger. leiden. nahgewiefen hat;

das. wodurch er über fi
e emporrägt. kann man dann ignoriren. Und zum

Shluß kommt Meifter Lombrofo und fhreibt: ..Wenn ein Genie epileptifh
ift. fo if

t die Epilepfie bei ihm niht bloße Begleiterfheinung. fondern fi
e

if
t

ein wahrer marbua totiua anbatantiae, um mich im Arztelätein auszudrücken.
Und hieraus ergiebt fich ein neuer Hinweis darauf. daß das Genie feiner
Natur nah eine epileptoide Erfheinung ift.“ Nun. die Epilepfie möht ih

äuh haben!
Es wird doh äuh wieder einmal eine Zeit kommen. wo Litteratur und

Pathologie ihr ungefundes Bündnis aufgeben. wo man die Welt niht mehr
als ein Krankenhaus. und die Litteraturgefhihte niht mehr als ein patholo
'gifhes Inftitut anfieht. (Haack Denn bene rettet!
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Moderne Opern
von paul Moos

ie Weiterentwicklung der Oper nach Wagners Tode fchlug allen

Berechnungen und Mutmaßungen ein Schnippchen. Die Wag

nerianer, die in Deutfchland das Feld beherrfchten, glaubten mit

Zuverficht, daß nur ihnen die Opernbühne der Zukunft gehören
. - könne. Aber der erfehnte Erfolg eines nachwagnerifchen Mufik
dramas wollte fich nicht einftellen. Da kam eines Tages, während man noch

in Deutfchland eine lebensfähige Oper mit der Laterne fuchte, aus Italien
die Kunde eines phünomenalen Sieges, und Mascagnis Eavalleria rufticana,

die fich in fchroffen Gegenfah zu dem feßte, was man in Deutfchland für

richtig hielt, zog über alle Bühnen der Welt. Ihr folgte alsbald Leoncavallos
Bajazzo, der fich ebenfalls als lebensfc'ihig erwies, trotz aller gegen ihn er

hobnen Bedenken. Mit den Opern, die von 7 bis 1/„12 Uhr dauern, war es

fürs erfte vorbei. Auch Deutfchland mußte fich wohl oder übel bequemen,

vom hohen Pferde herabzufteigen und fich mit den Italienern auf gleichem

Boden zu meffen. Einaktige Opern fchoffen wie Pilze aus dem Boden, und

endlich hörte man aus Berlin, in Ferdinand Hummels Mara fe
i

der erfehnte

deutfche Treffer gefunden, Mara fand denn auch allgemeine Verbreitung, wenn fich
auch der Erfolg an fieghafter Freude nicht mit dem der Italiener meffen konnte,

Während fich nun aber die Italiener mit nachfolgenden Werken nicht mehr auf
der erkämpften Höhe zu halten vermochten, tauchte gerade zur rechten Zeit ein

Frankfurter Mufikus, Engelbert Humperdinck, mit feinem Mürchenfpiel Haufe(
und Gretel auf, man ftaunte, wieder einmal Mufik von echter Schönheit zu
hören, und die deutfche mufikalifche Ehre war gerettet.

Ießt, wo diefe ganze Bewegung zu einiger Breite gediehen if
t und auch

einen gewiffen Abfchluß gefunden hat, dürfte es vielleicht von Intereffe fein,

die genannten vier Werke, in denen fich die Entwicklung der Oper feit Wagners

Tod getreu wiederfpiegelt, einer zufammenfaffenden Betrachtung zu unterziehen.
Es handelt fich dabei um die Frage, in wieweit die angeführten Werke ihren

thatfächlichen Erfolg verdient haben, was ihre Vorzüge und Fehler find, und

wie fi
e

fich wohl ihrem künftlerifchen Werte nach unter einander verhalten

mögen. Was Mascagni und Leoncavallo nachträglich noch vor die Öffent

l
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lichkeit geb'raht haben. kann für diesmal beifeite gelaffen werden. Auch alle

fonftigen modernen Opern können wir übergehen. entweder weil fi
e

totgeb'o'ren

find wie Verdis Falftaff. oder weil fi
e

zu fpät das Liht der Welt erblickt

haben wie Smetanas Verkaufte Braut. oder auh, weil fie noh zu wenig ver

breitet find. um allgemeines Jutereffe beanfpruhen zu können. Nur ein ein

ziges Werk. das feiner hervorragenden Eigenfhaften wegen eine befondre Stel

lung beanfpruhen kann. wollen wir noh ausnehmen.
Die Aufnahme der Eavalleria ruflicana in Deutfhlaud war geteilt. Das

große Publikum jubelte ihr zu. die Mufiker von Beruf aber und die foge

nannten Kenner verhielten fih meift refervirt oder gar ablehnend. Sie b
e

faßten fih mit dem Werke. weil es die Mode verlangte. gaben aber ihrer
Abneigung unverhohlen Ausdruck. Diefes Verhalten hatte fiher auh bis zu
einem gewiffen Grade feine Berechtigung. Der Eavalleria haften Fehler an.

die den feinern Sinn befonders empfindlich berühren. Der Kenner muß fih
bei Mascagni erft durh eine häßlih fhmeckende Shale durharbeiten. während
für den gröbern Gaumen des Nichtinufikers das Verfehlte und das Gute zu
einem unentwirrbaren Gefamteindruck zufammenfließen. in dem das Angenehme

bei weitem überwiegt. Eine Reihe von Fehlern der fogenannten großen und

der italienifhen Oper. die man ein für allemal für befeitigt hielt. feiern bei

Mascagni die fröhlihfte Auferftehung. Mascagni erfindet faft keine einzige

Melodie. die bei Anlegung eines ernften deutfhen Maßftabes niht wenigftens
einen geringen Zufah von Trivialität aufwiefe. Er genirt fih aber auh nicht.
mit Gedanken hervorzutreten. die nur trivial find und weiter nihts. In thea
tralifh pathetifhen Steigerungen ergeht er fih mit ganz befondrer Vorliebe.
und der häßlichen Manier. ein Thema. das nur in kleiner. anfpruhslofer Ge

ftalt Reiz hat. zum hohlen Tutti aufzubaufhen. huldigt er nah Herzensluft.
- Was ihn aber ganz befonders gewöhnlih erfheinen läßt. das if

t

feine In
ftrumentation. die einen Mangel an Vornehmheit des Klangfinns verrät. wie

er in unfer'n Tagen wirklih felten geworden fein dürfte. Namentlich das grobe

Bleh behandelt Mascagni mit einer Dreiftigkeit. die ihres gleichen fuht. und
die von deutfchen Ohren wie eine Art perfönliher Beleidigung empfunden wird.
Man kann fiher fein. daß er bei jedem Forte und namentlih bei allen großen
Steigerungen feine ungefchlachten Pofaunen aufmarfhiren und alles weg

blafen läßt. was dem mufikalifheu Gedanken als folhen allenfalls von Wert

anhaftet.

Alle diefe Fehler zufammengenommen laffen es niht verwunderlih er

fheinen. daß viele deutfhe Mufiker die Eavalleria. die ihre eignen künftle

rifhen Beftrebungen fo fchnöde durchkreuzte. von oben herab anfahen. und daß

fi
e von dem italienifhen Kollegen nihts wiffen wollten. den fi
e in längft über

wundnen Fehlern befangen fahen. So fehr aber das große Publikum übers
Ziel hinausfchoß. wenn es fih der Eavalleria wie einem Meifterwerke rück
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haltlos in die Arme warf und u'ngetrübten mufikalifchen Genuß aus ihr ziehen

zu können behauptete. ebenfo fehr täufchten fich auch die Mufiker von Beruf.

die_ die Eavalleria als ein fchlechthin feichtes und banales Produkt ohne weiteres

aus der Lifte der Werke ftreichen wollten. die von vernünftigen Menfchen ernft

zu nehmen find. Wie fo häufig. liegt die Wahrheit auch hier in der Mitte

zwifchen den uneinigen Parteien. nur if
t es nicht ganz leicht. diefe mittlere

Linie auch wirklich herauszufinden und aus den Eigenfchaften des Werkes

felbft glaubhaft zu belegen. .

Gewiß. Mascagni if
t unter Umftänden fo trivial. wie es nur Verdi fein

konnte in feinen mufikalifchen Flegeljahren; aber dafür haben feine Melodien

finnlichen Reiz und wirkliche Erfindung. In feiner Harmonik ift er häufig
gewaltthätig und roh. nichts if

t

ihm zu hart und. unvermittelt. daß er es nicht

niederfchriebe; aber dafür hat er wieder dicht daneben wirklich wertvolle Jdeen.
die eine thatfächliche Bereicherung des harmonifchen Ausdrucksvermögens heißen

können. Mascagni if
t allerdings oft theatralifch äußerlich und fuliffenhaft.

das hindert aber nicht. daß er im ganzen doch mehr echtes Bühnenblut hat
als feine gefamte weife Kritikerfchar zufammen. Die von ihm gefchaffnen

Charaktere find durchaus nicht rein von Flecken. fi
e find im Ausdruck ihrer

Gefühle oft banal. felbft mufikalifch roh. es fehlt ihnen darum aber durchaus

nicht an Kraft und Leidenfchaft. ja Jnnigkeit und Anmut. Zudem verfügt

Mascagni über ein Pathos von nicht gewöhnlicher Wahrheit und Größe. und

vor allem: er if
t nie langweilig. er verfteht felbft da noch zu unterhalten. wo

er künftlerifch abftößt.

Natürlich if
t es fehr leicht. fich bloß auf die Fehler zu verfteifen und

fich mit vornehmem Achfelzucken von dem ganzen Werke abzuwenden. Doch if
t

das kein Standpunkt. wie ihn die Kritik einzunehmen berechtigt ift. die über

Erfcheinungen des Tages zu Gericht zu fißen hat. Der Hiftoriker. der es in

hundert Jahren unternimmt. eine Gefchichte der Oper in großen Zügen zu
fchreiben. der mag ja vielleicht berechtigt fein. die Partitur der Eavalleria als

unwefentlich beifeite zu legen. Wer aber mitten im Getriebe des Tages fteht
und rings umbrandet if

t von Mittelmäßigkeit oder anfpruchsvoll auftretender

Leerheit und Erfindungslofigkeit. der hat allen Grund. fich über eine fo ur

wüchfige und kräftige Erfcheinung wie Mascagni zu freuen. So verfehlt es
wäre. einen jungen Maler unfrei: Tage nach dem Maßftabe Michelangelos
oder Rafaels zu meffen. und fo wenig durch eine derart überfpannte Kritik dem

künftlerifchen Leben der Gegenwart ein Gefallen erwiefen wird, fo wenig if
t

man berechtigt. an Mascagni den Maßftab der großen deutfchen Leiftungen

anzulegen und ihn. wenn er vor folchen Anfprüchen nicht_ beftehen kann. für

wertlos zu erklären. Man muß fich auf den Standpunkt. des Komponiften.
das heißt. in diefem Falle auf den italienifchen Standpunkt ftellen. uud muß

von vornherein darauf verzichten. Mufik von reiner Schönheit zu hören. Hat
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man erft Mascagni diefes Zugeftändnis gemacht, fo wird man auch nicht um

hin können, ihn für ein Talent, vielleicht fogar für ein großes Talent zu halten,

Dem Texte der analleria if
t von keiner Seite die Anerkennung verfagt

worden, daß er in feiner Art ein kleines Meifterftück fei. Diefe fchlauen Ita
liener wußten recht wohl, daß Kürze des Witzes Seele ift, und fi

e

haben fich,

wie der Erfolg lehrtf in ihrer Weisheit auch nicht betrogen. Was fi
e

g
e

fchaffen haben, if
t

natiirlich kein Drama. Eine tragifche Handlung braucht

zwar nicht vierundeinhalb Stunden zu dauern, fi
e kann aber auch unmöglich in

einer bis anderthalb Stunden zur vollen Entwicklung gebracht werden. Kann

alfo auch die Cavalleria keine Tragödie heißen, fo enthält fi
e

doch immerhin

den Keim einer Tragödie, da ihre Gefamtanlage von überrafchender künft

lerifcher Vernünftigkeit Zeugnis ablegt und alle Charaktere foweit individuell

geprägt findf als das die engen Grenzen zulaffen,

Das Vorfpiel if
t bemerkenswert dadurch, daß es Turiddus Ständchen

und fomit gewiffermaßen die Expofition in fich fchließt. Es if
t das nicht nur

rein äußerlich betrachtet eine gefchickter Einfall, fondern das Ständchen zeigt
Mascagni auch gleich von einer vorteilhaften Seite. Gewiß bietet es nur eine

einfache, anfpruchslofe Melodie und eine Begleitungsfigur. wie fi
e an jeder

Straßenecke zu finden ift. Man muß fich aber wohl hüten* über diefe Mufik
überlegen zu fpotten. Bei aller äußern Einfachheit und Gewöhnlichkeit lebt

in ihr ein unverkennbar ernfter und füdlich heißer Geift. Schon die Wahl
der Tonart fpricht für Mascagni. Wäre er ein fentimentaler Schwächling,

fo hätte er feinen Turiddu unfehlbar zu ZZ-äur, Dee-(iin oder (keel-(lui- greifen

laffen.

Die Inftrumentaleinleitung. die dem erften Ehore vorangeht, wechfelt

zwifcheu derb ausgelaffener Heiterkeit und fanftern, tanzartig paftoralen Klängen

und bietet fo eine Art Gegenftäck zu Beethovens bekannter Szene in der fechften
Sinfonie, Natürlich kann fich Mascagni an Adel des Ausdrucks nicht mit

dem großen deutfchen Meifter meffen; Beethoven fchildert ideale Landleute,

Mascagni derbe, vielleicht auch etwas fchmußige fizilianifche Bauern, die darum

aber nicht weniger feurig und warmblütig find und fogar ihren Schalmeien

füß fchmeichelnde Töne zu entlocken verftehen. Freilich raubt hier wie überall

die teilweife Roheit der Inftrumentation den Ideen Mascagnis ihren beften

Reiz. Jeder gewandte deutfche Kapellmeifter wäre aber imftande, die fchlimmften

Fehler zu befeitigen.
'

Das Ehorfätzchen der Frauen „Duftig erglänzen Orangen“ offenbart die

Eigentümlichkeit Mascagnis zum erftenmal in ihrer ganzen Seltfamkeit. Auf
einem 83880 08tiuak0 fteigen im Orchefter ungewohnte harmonifche Folgen in

die Höhe und dann Schritt für Schritt wieder in die Tiefe, dabei mit einer

Keckheit und Selbftverftändlichkeit über die eigentümlichften Komplikationen

hinweggehend, die geradezu verblüfft. In diefe feltfanien Harmonien hinein
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fchreibt nun der Komponift eine fich wiederholende. einfach gehaltene. anmutige

Ehormelodie. die fich in den Sah des Orchefters einfügt. als ob das fo fein
müßte. Man fchüttelt beim Durchlefen den Kopf. lieft wieder und wieder und

muß fich fchließlich geftehen. daß der Italiener in feinem dunkeln Drange eben

doch etwas wahr gemacht hat. was keiner unfrer deutfchen Komponiften fo

leicht gewagt hätte. Er erreicht fein Ziel nicht ohne Härten. aber er erreicht
es doch fo. daß man ihm Zuftimmung. vielleicht auch etwas Bewunderung

nicht verfagen kann. Denn feine Härten entfpringen hier wie überall fonft

nicht etwa der Sucht, originell zu fein. fondern fi
e find Ausfluß einer rück

fichtslofen Kraft. die fchnurgerade ihren Weg geht. unbekümmert um das. was

fi
e unter ihren Füßen zertritt, da fi
e

noch nicht von einer fich felbft klar

gewordnen künftlerifchen Einficht gezügelt wird.

Daß Mascagni auch ungetrübt fchöne Mufik in fich trägt. beweift das
Ehorfäßäjen der Frauen „O füße Lenzesluft“ und das der Männer „Eurer

feurigen Augen Glanz.“ Beide Perioden umfaffen ja nur je acht Takte. ent

halten aber in diefen engen Grenzen Mufik. die vom Herzen kommt und zum

Herzen fpricht. Des dreifachen und doppelten Kontrapunktes am Schluß des

Ehors fe
i

nur Erwähnung gethan als einer „Spielerei.“ zu der eben doch

nicht jeder das Zeug hat.
Das das Auftreten Santuzzas begleitende inftrumentale Largo mag viel

leicht Bedenken erregen wegen der Verwendung der Bäffe. Wie will Mascagni
den tragifchen Böfewicht charakterifiren. wenn er feine Bäffe fchon bei den

Weibern ausgiebt? Aber man darf nicht vergeffen. über diefem Tadel den

fonftigen Vorzügen des kurzen Jnftrumentalfatzes gerecht zu werden. der einer

ernften Stimmung Ausdruck giebt. harmonifche Gedanken von Wert enthält
und auch das erftemal jenes kurze. füße Motiv bringt. das wohl Santuzzas
unglückliche Liebe charakterifiren foll. Jin Gefpräche mit der Mutter wirkt
Santuzza rührend durch die fchlichte Einfachheit ihrer Bitten. und nun tritt

auch fchon ftellenweife jenes breite Pathos und ein Anflug jenes tragifchen

Ernftes hervor. der Mascagni auszeichnet.
Das Lied des Fuhrmanns Alfio. das fich unmittelbar anfchließt. if

t eine

der feltfamften Erfindungen. die ic
h kenne. Erft diefe Einleitung! Man würde

fich verpflichtet fühlen. fortwährend mißbilligend den Kopf zu fchüttelu. wenn

nicht alles fo blihfchnell vorüberraufchte. daß man gar keine Zeit hat. fich um

ftändlich zu befchweren. Und überdies. wenn das abfchließende 51-11101] im

Sturm erreicht ift. muß man fich zwar fageu. daß es über Stock und Stein

ging. und daß der Wagen in allen Fugen krachte. daß die Fahrt aber doch

kühn und kraftvoll war. Und in derfelben Art geht es weiter bis zum Schluß.
Rauheiten. Härten. harmonifche Kühnheiten. Stellen. die felbft einem Meifter

erften Ranges zur Ehre gereichen würden (die harmonifchen Folgen über den

Baßtriolen). und ein unaufhaltfam hinftürmender melodifcher Fluß vereinigen
Grenzboten ll 1895 24
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fih zu einem Eindruck von fortreißender Kraft. Es fährt fich niht immer
angenehm mit diefem fizilianifhen Fuhrmann. es giebt Beulen links und rehts;

aber ein ganzer Kerl ift er doh. wenn er auh niht fo gefittet dreinfhaut
wie ein Berliner Drofhkenkutfher. Man hüte fih aber ja. nur nah dem

zu urteilen. was man fo gewöhnlih in unfern Theatern zu hören bekommt.

Sobald unfre Durhfhnittskapellmeifter die Cavalleriäpartitur auf dem Pult
erblicken. fhlägt ihr Herz feuriger. und fi

e fägen fih: „Aha, italienifh! Alfo
heute einmal füdlihe Glut und Leidenfhaft! Wir habens ja.“ Das heißt
dann in nühternes Deutfh übertragen: Dann und wann ein willkürlihes

Rubato und im ganzen überhetzte Tempi. ..So fhnell als möglich“ if
t die

Lofung. Daß dabei nihts herauskommt als ein unklarer Wirrwarr und

das befte verloren geht. nämlih die Kraft des Ausdrucks. thut nihts zur

Sahe. Der Triumph liegt darin. den Fuhrmann womöglih im geftreckten
Galopp ans Ziel zu heizen.
Orgelklang - das Volk fhickt fich an zu feinem Oftergebet. deffen mu

fikalifhe Geftaltung ebenfo fehr Widerfpruh wie Bewunderung herausfordert.

Gleich das erfte. von den Blehbläfern häßlih begleitete ..Laßt uns preifen“

if
t

zwar niht ganz ohne Härten. aber es bringt auh eine ftattlihe Reihe von

guten harmonifhen Ideen und eine zweimalige Kadenzirung von großer Kraft.

Santuzzas führende Melodie
- mag fi

e auh niht durhaus rein und edel

.fein
- bewegt fih eben doh in großen Linien. und darunter hin wogt die

Begleitung frei und kräftig mit ansgefuht fhönen Bäffen. Ganz dasfelbe gilt

für die unmittelbar folgende zweimalige harmonifhe und melodifhe Steigerung.

Es wäre mehr als philiftrös. hier den klaffifh Verwöhnten fpielen zu wollen.

Wer nah dem unterbrechenden 6
/.
z

Takt erklärt. daß ihm die Sahe nun zu
gewöhnlih werde. mag ja in feinem Recht fein.; mih aber ftößt das aufgebaufhte

Wefen ab. Bis zu diefem Punkte hält fich Mascagni mehr als wacker. Wer

diefer Art von Mufik feine Zuftimmung verfagen will. dem bleibt nihts andres

übrig. als ohne weiteres auh die Stumme von Portici. die Hugenotten. den

Tell und Gounods Fauft aus der Reihe der beachtenswerten Werke zu ftreichen.

Daß es niht an Fanatikern fehlt. die zu einem folhen Schritte niht nur er

bötig find. fondern ihn fogar mit Freuden than. beweift noh niht. daß fi
e

darum auh Reht haben.

Santuzzas Romanze ..Als Euer Sohn einft fortzog“ gleiht erft etwas

der Umarmung der Sphinx. die. während fi
e den Mund mit heißen Küffen

läbt. den Leib mit fharfen Krallen peinigt. Von Anfang an nimmt den Hörer
eine fhwermütige Stimmung gefangen. aber allerhand Rauheiten und Un

ebenheiten laffen den Eindruck wieder niht rein werden. Erft mit dem fanft
beginnenden ..Mih liebt er“ find die ftörenden Elemente überwunden. und

Santuzzä erhebt fih fogar für einen Augenblick zu imponirendem Pathos.
Mutter Lucia if

t

tief erfhreckt durh die fhlimme Kunde und giebt dem in
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ernfter Weife Ausdruck. Ließe fich Mascagni nicht durch die äiaperarione
Santas doch noch zu einem weit ausgreifenden theatralifchen ü-ciur und fpäter

zu ähnlichem unwahrem Firlefanz verleiten. fo könnte die ganze Szene er

greifend genannt werden.

Die leidenfchaftliche erfte Auseinanderfelzung Santas und Turiddus geht

rafch vorüber. offenbart aber in drohend auffteigenden Akkorden und wuchtigen
Accenten dramatifche Kraft. Turiddus ..Höre Santuzza. reize mich nicht“ if

t

nicht gerade imponirend. Die Antwort der gequälten Santa fcheint denfelben
Ton fortführen zu wollen. denn fi

e beginnt mit jener Art von Sexten. die
uns in der italienifchen Oper ältern Stils auf Schritt und Tritt anwidern.
Der deutfche Mufiker. der diefe Sexten hört. wendet fich verächtlich ab. Was

kann weiter Gutes kommen nach folchen Banalitätenl Für diesmal behält
aber der Italiener Recht. denn fchon im übernächften Takte wird der Ausdruck
Santas ein andrer. und alsbald if

t die kurze Phrafe zu einer rührenden
Äußerung tiefen Schmerzes geworden. Bei der Wiederholung verdirbt fich
Mascagni allerdings den ganzen Eindruck durch eine verzerrte Kadenz und

dadurch. daß er Santa und Turiddu uni-80110 in die Höhe hinauffchraubt.
Das wirkt natiirlich theatralifch abftoßend.
Lolas Liedchen ..O füße Lilie“ if

t

harmlos. wird aber ausnahmsweife

durch gefchickte Orcheftration in feiner Wirkung unterftüßt. Nachdem Lola

noch einige Bosheiten verübt hat. geht fie in die Kirche. Turiddu und Santa

find allein und beginnen ihre große Auseinanderfehung. Man hat fich daran

gewöhnt. Santuzzas „Nein nein. Turiddu“ als einen ziemlich ordinären

Reißer anzufehen. und ein Mann. der etwas auf feine mufikalifche Reputation

giebt. wird nicht fo leicht einräumen. daß hier Mufik von Wert vorliege.
Es ift aber bei Lichte befehen gar nicht fo fchlimm mit diefer Trivialität. die

hauptfächlich durch das äußere Gewand verurfacht wird. das Mascagni feinem
Gedanken umgeworfen hat. Man betrachte fich nur diefelbe Phrafe im Vor
fpiel. wo fi

e

ohne die abgenußte Sechzehntelbegleitung in ruhig getragner.

einfacher Weife auftritt. und man wird fiäz geftehen. daß fi
e an fich durchaus

nicht übel ift. Natürlich wenn fi
e unmittelbar darauf (im Vorfpiel) als

Zartenuto e (Iranäiooo einherftolzirt. if
t

fi
e

nicht wiederzuerkennen. Ganz fo

geht es im Duett. Mascagni verdirbt fich fein Beftes felbft durch feinen

fchlechten Gefchmack. Er hat wirklich gute Einfälle. feine Santa klagt in

rührenden Tönen. Wie kann aber ein reiner Eindruck znftande kommen. wenn

jeder Auffchwung in einen unieono gefungnen. fchlecht opernhaften Schluß

ausmündet. und wenn fchließlich der Hauptgedanke zum aufgeblafenen däneetooo

wird? Welcher Wirkung Mascagni fähig ift. wenn er die häßlichen italienifchen

Gewohnheiten beifeite läßt. beweift der Schluß der Szene. das drohende ..Hüte

dich“ Turiddus. der Fluch Santas- und vor allem das kurze Orchefternach
fpiel. für das ic

h nur eine Bezeichnung weiß: großartig.
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Alfios Rahefhwnr kommt bei den Aufführungen in unfern Theatern
meift ebenfo wenig feinem eigentlihen Werte nah zur Geltung wie das

Fuhrmannslied. Außer dem gewohnheitsgemäß überhetzten Tempo trägt aber

Mascagni hier felbft die Schuld. Diefe tremolirenden oder in Triolen äuf
und abjagenden Bäffe find ja auf dem Papier fehr fhön gedaht. in Wirk

lihkeit aber rauhen fi
e den harmonifhen Folgen alle Klarheit und verzerren

den Eindruck. anftätt ihn zu vertiefen. Dem eigentlihen mufikälifhen Gehalte

nah fteht diefer leidenfhäftlih wilde Zwiegefang Santnzzas und Alfios auf
der Höhe des Nahfpiels zum Duett. äuh er if

t - rund heraus gefagt -
großartig. Die kurze a (inhalte-Stelle am Shluß ift nihts als ein kleines

Fleckhen an einer fhönen Statue.

Über das bekannte Intermezzo heute noh unbefangen zu urteilen. da

die Drehorgeln ihm allerwärts ihren mütterlihen Shuh haben angedeihen
laffen. if

t

niht leiht. Ih meine aber. daß jeder. der niht überfpännte An
fprühe ftellt oder den Vornehmen herauskehrt. an dem Reize diefer Melodik

Gefallen finden und
*- wenn er nur mufikälifh genug if

t -* den abwärts
fhreitenden Bäffen des Shluffes das Zugeftändnis machen muß. daß fi

e

ernft und nicht gewöhnlich feien. Die bedeutungsvolle Wirkung des Inter

mezzos in der Oper felbft liegt vielleiht darin. daß es Mascagni verfteht.
die trägifhe Erregung der vorhergehenden Szene allmählih und unvermerkt

zu den idhllifh heitern Ehorfähen der folgenden hinüberznleiten und fo zu

gleiher Zeit die eine Stimmung ausklingen zu laffen. während er die andre

anknüpft.

In feinem Trinkliede zeigt Turiddu fih noh einmal als der feurige
Burfhe. der er ift (den Zufatz von Triviälität überfehen wir niht). aber

Alfio kommt und bereitet der Gemütlichkeit ein jähes Ende. Die Antwort.
die 'er Turiddu giebt. enthält das einzige Beifpiel. daß Mascagni einer ernften
Situation nur durh Gefhraubtheit beizukommen weiß. Aber er maht den

Fehler fhnell wieder gut durh das Ausmalen der bangen Stimmung. die

auf Alfios Weigerung folgt. Die weitern Szenen zeigen Mascagni niht mehr
von einer eigentlich neuen oder befonders hervorragenden Seite. Turiddus

Reue und Beklemmung malt fih wohl gut in den flirrenden Violinfiguren.
und die Bitte um den Segen der Mutter kann fogar für fhön gelten. Aber
dann kommen kurz vor Thorfchluß noh bedenklihe Sentimentalitäten. Während
Alfio und Turiddu hinter der Szene auf Tod und Leben kämpfen. führt
Mascagni im Orhefter eines feiner gefürchteten hieeetoeo e (iranäioeo vor.

indem er diesmal Santnzzas wehmütige Klage aus der Romanze den Pofauuen
preisgiebt. Aber troh alledem: der ganze Wurf des Shluffes if

t viel zu
energifch und wuhtig. als daß man fih feiner Stimmung bei allen Bedenken
im einzelnen entziehen könnte. Ehe man fih reht befonnen hat. verbreitet fih
die Shreckenskunde von Turiddus Tod in unheimlihem Gemurmel; ein jäher
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Auffchrei, und in donnerndem Unioouo befiegelt das Orchefter das Unheil, das
über Santuzza und Lucia hereingebrochen ift.
Die Cavalleria if

t das Werk eines noch unreifen, aber feurigen und hoch
begabten Geiftes. Daß keine der weitern Opern Mascagnis mehr einen gleichen

Erfolg zu verzeichnen gehabt hat, will bei einem nach fo jungen Komponiften

nichts bedeuten. Es ift ja die Regel, daß auf übermäßige Erhebung ein ent
fprechender Rückgang eintritt. Deshalb glauben zu wollen, Mascagni habe

fich ausgegeben, würe verfehlt. Die Schlappen find ganz gefund für ihn,

denn fie zwingen ihn - wenn er ehrgeizig ift, und das fcheint er ja reichlich
zu fein
-, tiichtig weiter zu arbeiten, um fich die Sporen immer wieder aufs

neue zu verdienen. Wenn er es fertig bringen follte, feinen Gefchmack zu
veredeln, wie das Berdi in fo erftaunlicher Weife, leider nur zu fpätf gelungen

ift, fo wäre er imftande, uns Werke zu befcheren, an denen man feine un

getrübte Freude haben könnte.

(Fortfeyung folgt)

Schimi
Sortierung)

Kxx*b;->-F7ie Begeifterung hielt an bei Franzi. Am zweiten Tage hatte

7 J 'i '

Janko einen Hauch von Farbe in die Zeichnung gebracht, und'

dann war Sell, der Kunfthändler, gekommen. Er war entzückt'J - und machte Franzi ein Kompliment übers andre. Sie ging weg
z .'“q'c- f und ließ die Männer allein, aber am andern Morgen trat

fi
e

fchon mit der Frage ein, was fi
e

noch verhandelt hätten.

Schimi faß auf auf dem niedrigen Hocker und tauchte, die Leinwand für das
Bild war noch nicht aufgefpannt. Er zog die Schultern in die Höhe.
Fader Kerl! Thut wie befeffen wegen der Skizze, als obs was befondres

wär. Wenn das Bild fertig ift, will er fie auch haben, will allein dafür
zweihundert Mark zahlen und was nicht alles, und ich, wenn ic

h wollt, ic
h

würd ihm was hinmalen, daß er ganz ftill thc'it werden und fchaun!
Dann thun Sie doch wollen!
Meinen Sie, Kind? Wie macht man denn das, wollen?

Franzi überlegte: Wie unfer Brauner daheim den Fuß verletzt gehabt hat,
damals in der Ernte, und der Tierarzt gekommen ift, gerad wie von den
Mannsleuten keiner am Hof ift, und die Mägde alle davongelaufen find vor

Angft, wie ich fi
e gerufen hab, und ich bin hingegangen und hab dem Roß

den Huf aufgehoben, da hab ic
h gewollt.

Er lächelte. Bon Franzi ging Kraft aus, wie von der Sonne Wärme
ausgeht. Da haben Sie halt eine deutliche Borftellung von der Notwendigkeit
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gehabt. fagte er. Wollen if
t das Bewußtfein der Notwendigkeit. aber ic
h

habe
keins. Warum foll ih malen? Es malen Leute genug. Effen und fatt werden.
das if

t das Leben. alles andre find rapeure -- fo fagen die Franzofeu zu all dem
eingebildeten Sah. das man rieht ohne Nafe - Sie wollten ja doch Fran
zöfifh lernen! Meßger fein if

t deswegen noh das gefheitfte. da kriegen doh
die Leut was zu effen. Aber weil ih nit Metzger fein mag. weil ih nit
alleweil fhmußige. ftinkige Händ haben mag. deswegen wird e

h nihts aus mir.
Jetzt kam er Franzi doh felber ein wenig fad vor. der große Meifter

Janko. der dafaß mit den großen. kräftigen Händen und nihts that. während
Gott und die Meufhen nur darauf warteten. daß man etwas von ihm zu
fehen bekäme. um ihn berühmt und reih zu mahen.
Sie drehte fih um nah dem Fenfter. Die müffen begoffen werden. fagte

fie. und fing an. aus einem Krug Waffer die Geraniumftöcke zu begießen,
Er fah ihr zu.
Dank auh fhön! fagte er. als fi

e fertig war.
Bitt fhön. wofür auh!
Daß Sie mich keinen Trottel gefhimpft haben. denn das hätten Sie doh

fo gern mögen!
Sie fah ihn an und lahte erleihtert: Ja. weiß Gott!
Was wollen Sie denn. daß ih thun foll. damit Sie nur wieder zufrieden

mit mir find?
Arbeiten! fuhr fie ihn an. Aber dann fhämte fi

e fih ihres heftigen Teil
nehmens und fing an. zwifhen den Sahen zu räumen. die herumlagen.
Shimi erhob fih lähelnd mit abfihtliher Shwerfälligkeit. legte die

Cigarette beifeite und fing an. an der Leinwand zu nageln. Da klopfte es.

Verwünfcht! murmelte Shimi. Ah. Keleth. grüß dih Gott. du willft
meinen Hut? Aber bring ihn wieder vor Mittag oder wenigftens bis ein Uhr.
weil ih ins Cafe will.
Dank fhön. habe fhon neuen Hut alt gekauft. Ift gut für Keleth. Wenn

man Ungarn begrabt, braucht er keinen Hut.
Willft du dih hängen?
Ja!
Heute?
Heute niht mehr.
Ja. warum jammerft du dann fo?
Weil ic

h

Kitfhmaler bin.
So laß halt das Kitfhmalen und mal was gefheites.
Willft du das kaufen. wenn ih was gefheites male?
Dein Kalenderfex. der folls kaufen.
Keleth lahte laut. O ih habe den Ratos gemalt. fagte er. den Griehen.

auf ein Plakat. wie er fteht und in die Falten von feiner meerweiten Hofen
greift. Und die langen Schuh hab ih gemalt. wo die Spitzen gar niht mehr
wiffen. wem fi

e gehören. weil fie fo weit weg find vom Leben. Wie angeklei
deter Aff fteht er da. und rauhen thut er. Hätte ih felber gleih hundert
Mark zahlen mögen für das Ding. Und mein Kalenderfex. was fagt der?
Junge Damen foll man malen. für jungen Mann intereffirt fih niemand.
Aber was haft du gemaht. Shimi? Das ift fhön!
Er trat auf die Skizze zu. Für den Sell? Shan fhau. der bezahlt gut

und läßt dih in Ruh mit feinem Befferwiffen.
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Der und mich in Ruh laffen? Kein Schein! Willft du fünfhundert Mark
verdienen? Mach du es fertig! Soviel hat er von vornherein geboten. weil
ers fich fichern wollte. Nachher, wenns fertig wär. krieget ic

h

wohl das doppelte.
Und ic

h bins müde. bevor ich angefangen hab!
Keleth fchwieg. die Hände in den Hofentafchen. Janko. du bift ein Efel!

fagte er dann.
*

Defto beffer für dich! Willft du?
Ach dummes Zeug! Watt ein wenig - fo. es fieht fchöner aus!
Er hatte Franzis Bild genommen und an den Boden geftellt, in den

Halbfchatten.
Nein. rief Janko. es muß auf die Staffelei! So in einen Winkel. einen

Perferteppich davor. Blumen geftreut und zuleßt noch Mufik hinter der Szene,
das if

t

für die Dummen. Giebs her!
Laß ftehen. jag ich, es fieht gut aus. Was meinen Fräulein. fieht es

nicht gut aus?

Franzi nickte. immer von ihrem Sitz aus.
Siehft du. fie jagts auch!
Ja, warum rufft du auch ein Mädel auf. wenn du ein Urteil haben willft!

Das verfteht fich doch. daß fi
e nicht nein jagen wird. wenn du fi
e fragft.

Franzi ftand auf. Verftehen thu ich nichts davon. jagte fie. aber wenn
ich auf dem_ Herrn Keleth feine Frage jajage. jo thu ich es. weil es mir

halt jo gefällt, wie es dafteht.
Ja ja ja - ihr habt ja natürlich Recht! rief der Janko und lief in die

hinterfte Ecke. wo er doch gar nichts zu thun hatte,

Franzi fchaute ihm nach, mit einem Blick. der ihn bis dicht vor fi
e

hin
zwang. als er kehrt machte. Dann ftand er mit einem halben Lächeln vor ihr.
als ob er jagen wollte: Nun Kind. was willft du?
Wie Sie jetzt zugeftimmt haben. fagte Franzi. ifts noch eine ärgere Grob

heit gewefen als vorhin. wo es hat bedeuten follen. ein Mädel wäre zu feig.
ein Urteil zu geben. Jeht haben Sie gemeint. mit Weibern joll man gar
nicht zanken. die; haben ja doch nicht den Verftand. um mit ihnen zu einem
vernünftigen Schluß zu kommen. man muß fchaun. daß fi

e

zufrieden find! -
Sie fah ihn zornig an,
Sie haben Recht. fagte er leife. Was foll ic

h weiter jagen! Sie haben
Recht auch mit dem letzten

- du haft Recht!
Seine Stimme und feine Augen wurden immer dringender. auch als fi

e

die ihren abgewendet hatte. weil der Groll noch immer darin funkelte. Dann
fühlte fi

e

feinen fuchenden Händedruck. und als er darauf mit Keleth zur Thüre
ging, begegnete fi

e

feinem fiegreichften Blick: Du bift mir doch ein wenig gut.
mein Kind. warum würdejt du fonft meinetwegen fo in den Harnijch geraten

fein? fagten feine Augen.

Das ift eine Herbe. fagte Keleth draußen. aber fo
.

daß es Franzi hörte;
die jolltejt du malen als Göttin der Gerechtigkeit! Und dann antwortete Janko:
Geh. es if

t

nicht fo fchlimm. die Weiber pofiren ja alle!
Luftig kam er wieder herein und jtellte die Leinwand zurecht.
Franzi. du fchauft fo tragifch daher. wahrhaftig. wie der jüngfte Tag.

für dich muß der Sell ein paar hundert mehr zahlen.
Mich bezahlen. jagen Sie?
Um Gottes willen. Kind. wer jagt denn etwas von dich bezahlen?
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Sie wärens imftande!
Er fuhr fich mit der Hand über den Schädel. Was für ein Wetter, was

für ein Wetter, und nirgends ein Regenfchirm! So, und da klopft es auch
noch
-
hol euch der Geier alle mit einander!

Geld willft du? fuhr er ein kleines Mädchen an, das er durch die ge
öffnete Spalte erkannte. Das ift aber fchon lange her, daß du bei mir g

e

ftanden bift!
Ja, und fo lange wart ic

h

fchon auf mein Geld.
Dann will ich dir was fagen. Er ftiilpte feinen Geldbeutel uni in die

flache Hand
-
zähls nach, fünfundfechzig Pfennig, mein Mittageffen, mehr

hab ich nicht, willft du das nehmen?
Das Kind fchwieg, fchob die Hand zurück und ging. Man hörte fi

e

fchwer
fällig die Treppe hinunterfteigen in den großen Schuhen, die ehemals dem
Janko gehört hatten, und die immer eine halbe Sekunde friiher niederklappten,

ehe der Fuß des Kindes die Stufe berührte.
Sie war die hölzerne Stiege noch nicht ganz hinunter, da klopfte es fchon

wieder, und ein Alter trat ein, der aus Höflichkeit oder unter der Laft der Jahre
gebückt ging, vielleicht aus beiden Gründen.
Sie erlauben fchon, Herr Janko, mein Schwiegerfohn fagt, jeßt, wenn

der Herr Janko den Spiegel nicht zahlen, foll ic
h

ihn wieder heimtragen.
Diesmal lachte der Schimi wie ein Kind.
Der Spiegel if

t im Bfandhaus, fchon feit vier Wochen, wird auch nicht
viel wert gewefen fein, fünf Mark hab ich bekommen, keinen Pfennig mehr.
Er war fo beluftigt und fchaute auf Franzi, ob etwas fo komifches nicht

ihre richterliche Miene zu feinen Gunften umwandeln könnte. Widerwillig

Yächelte

fi
e

auch und bewirkte damit einen neuen Ausbruch des Vergnügens

e
i

ihm.
Nur der Alte fah verändert aus, faß ftill und zufammengefallen auf einem

Hockerl, und weil es keine Lehne hatte, bog er fich gebrechlich vornüber gegen
feine Kniee. Janko rollte fiah neben ihn hin, und fo auf dem Leibe liegend,
fah er ihm von unten ins Geficht.
Brauchft du ihn denn gar fo notwendig, Vatterl?
Sie machen mich elend daheim -. Was fonft noch aus feinem Munde

kam, waren undeutliche Laute.

Janko warf den Kopf wie Pferde, wenn man ihren Kurs ändert. Er zerrte
an dem Tafchenbuch in feiner Brufttafche, daß es vor ihn auf den Boden fiel.
Dann riß er, ohne fich aufzurichten, ein Blatt heraus und fchrieb.
Wieviel war der Spiegel wert, Alter? Zwanzig Mark?
Er fchrieb wieder und faltete das Blatt. So, das ift an den Sell, du

weißt fchon, in der Maximilianftraße. Siehft du das angefangne Bild da?
Das will er haben, wenns fertig ift. Ich hab ihm gefchrieben, er foll dir fünf
undzwanzig Mark auszahlen, und wenn er das nicht will, kriegt er das Bild
nicht. Den Zettel da kann er gleich behalten als Quittung über die An
zahlung, die er mir damit macht.
Dann fprang er auf. Geh, Vater, fe

i

nit fad! fuhr er fort, weil der
Alte zu zittern anfing und nach feinem Rock griff, um ihn zu küffen. Geh,

mach dich fort, daß ic
h an die Arbeit komm, und grüß den Sell von mir.

Die fünf Mark, die übrig find, gehören dir. - Er fchob ihn an den Schultern
bis zur Thür. - Wart, noch einen Schluck Ungrifchen; wird dir nichts
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fchaden. Kein Glas brauchts nicht. fchau her. Er that einen Zug aus der
Flafche. die er vom Wandbrett nahm. und gab fi

e dem Alten. der fie mit
nnfichern Händen an den Mund feßte; dann fchob er ihm zur Thür hinaus
und fchloß fi

e

hinter ihm.
Als er die Flafche wieder an ihren Ort geftellt hatte. näherte er fich der

Franzi, Sie faß auf dem Podium am Fenfter und hatte die eine Hand auf
den Rand des Podiums geftüßt. Er ließ fich auf dem Boden nieder und
legte den Kopf neben ihre Hand. Von Zeit zu Zeit rührte er fie leife mit
den Lippen an und fchaute der Franzi unverwandt nach den Augen. So ohne
Worte. nur mit den Blicken. belagerte er fie eine Weile; da hob fi

e die Hand
und ftrich ihm damit über den Kopf, Aber mitten in der Bewegung ftockte fi

e

und faßte feine Haare mit einem gewaltfamen Ruck in die Fauft zufammen.
Sag. was ift'jeßt mit dem da. ift er ein Lump oder nicht?
Was hat er denn gethan. der Schimi. daß du fo bös mit ihm bift?
Sie ftieß feinen Kopf an dem Haarbufch zurück. den fi

e gefaßt hatte.
und fagte zornig: Die Weiber pofiren ja alle!

Alfo deswegen ifts. daß du mich anfchauft wie der Erzengel Michael
den böfen Feind? Was feid ihr für ein wunderliches Volk. ihr Weiber!

Freilich. ic
h

ftehe für dich ein wie deine Schwefter. ich nehme mirs zu
Herzen. wenn du nichts machft und nichts wirft und mit deinem Vater im

Zwift lebft. Ich laufe der Bafe davon und fehe mich daher. nur damit du
zu was kommen follft. Und dann braucht nur einer herzugehen und zu
fpotten. nicht entgegentreten thuft du ihm. auch noch einftimmen mußt du in
feinen Hohn!
Was hätt ic

h denn fagen follen? Ich kann mich doch nicht mit jedem
Hergelaufnen in einen Streit einlaffen wegen deiner. Wie ic

h

dich hoch halte
als eine Ausnahme in deinem Gefchleäjt. das kann ich ihm doch nicht er

zählen. fo zwifchen Thür und Stiege. und außerdem. es wären Perlen vor
die Säue geworfen!
Warum foll denn ic

h eine Ausnahme fein von meinem Gefchlecht?
Weil du die Dinge ordentlich ins Auge faffeft. weil du nachdenkft und

dann auch handelft und etwas wagft für das. was du dir ausgedacht haft.
Ach geh. fo find die Frauen bei uns alle. die Bafe ausgenommen. die

ein armer Tropf ift von Geburt. Aber du denkft. mit Honig fängt man
Mücken. und wenn du mir fchmeichelft. fo werd ic

h

zu allem jafagen und dir
'meine eigne Meinung verkaufen wie Efau fein Erbrecht. Man muß ihr nur
fageu. daß fi

e eine Ausnahme if
t unter den Weibern. dann läßt fie das

unbequeme Gerede von den Frauen. die man nicht wie Kinder nehmen darf.

fo wenig wie Männer. denkft du. Ich werd es gar nicht merken. daß du mich
mit dem Köder zum Spielzeug haft machen wollen. meinft du!
Sie konnten zu keinem vollen Frieden kommen an diefem Morgen. und

auch mit der Arbeit war wenig geworden. als Franzi am Mittag fortging. Es
wären auch alleweil Leute gekommen. meinte Janko. da könnte kein Menfch
was gefcheites zufammenbringen.

6

Am andern Morgen. ehe fi
e in die Georgenftraße ging. fuchte Franzi das

Beutelchen vor. worin fi
e ihr Geld von daheim verwahrte. Sie wollte Janko

fragen. wo das Kind mit den großen Schuhen vom vergangnen Morgen wohnte.
Grenzboten kl 1895 25
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Daß es fo geduldig gegangen war und dem Shimi fein Mittageffen gelaffen
hatte. hatte fi

e gerührt. Aber fchon unten an Jankos Treppe vernahm fi
e ein

wunderlih gährendes Geräufh. das wie ein Gewirr von vielen unterdrückten
Stimmen klang, und oben vor Shimis Thür drängte fih ein Menfchenknäuel.
Man ließ fi

e

durch bis zur Thür. aber drinnen regte fih nihts. und
während fi

e klopfte. verftummte auch das Reden um fi
e

her. Dann brah der

ganze Haufe in ein lautes Gelähter aus. Der hat uns alle auf einen Tag

beftellt und will uns auffihen laffen! rief eins.
Franzi zog fih etwas von der Thür zurück und ging außerhalb des

Kreifes mit kurzen Shritten auf und nieder. Das Kleid hielt fie mit der Fanft
zufammengefäßt. als ob fi

e fiirhtete. an etwas unfaubres zu ftreifen.
So vor der Thür eines Malers zu ftehen und zu warten mit den Mo

dellen! Sie hatte fih Janko aus freien Stücken angetragen. ihm ein Gefhenk
machen wollen. wie es auf der runden Erde weiter keiner konnte. denn durh
diefes Bild hatte fi

e

erreihen wollen. daß feine Hand Ruhm und Reichtum er

griffe. die für ihn fo nahe lagen und doh niht fein wurden. weil zum Malen
..noh mehr Charakter gehörte als Talent.“ Und dann die Verföhnung mit

feinem Vater! Es war der Franzi gar fo ernft gewefen. und nun war er fort
gelaufen! Vielleiht faß er irgendwo im Cafe. und hätte fi

e vergeffen!

Einer aus dem Haufen. ein langer. zottiger Italiener. trennte fih von
den übrigen und ging der Treppe zu. Im Vorübergehen rief er fie an: Nix
warten. kleine Fräulein. Shimi nix kommt!
Aber jemand anders kam die Treppe heraufgefprungen. Es war der

Deutfhe aus dem rechts anftoßenden Atelier. Franzi zog fih unwillkürlih in

den Shatten an der Wand zurück. Der Baier ftreifte die Gruppe und lahte;
Janko gab wieder eine von feinen unentgeltlihen Maffenvorftellungen! Dann
wurde er der Franzi gewahr. Er fah fih mehrmals nach ihr um. und als er
fein Atelier anfgefchloffen hatte. kehrte er um.
Wieviel kriegens die Stund? rief er ihr zu.
Franzi zuckte zornig zufammen. Sie kämpfte mit Thränen und blickte

zu Boden.
Der Baier drehte ihr den Rücken und ging. als er fah. daß fi

e niht
antworten wollte. Aber die zunächftftehende Frau mit dem geftreiften Tuh
um den Leib kam ihr vertraulih näher. Shulter an Shulter mit ihr an die

?Lahdßgelehnh
begann fi

e

zu fragen: Fräulein haben auh etwas ausftehen beim
*an o.
Da fhnellte Franzi von der Wand empor und floh die Treppe hinunter.

Planlos lief fi
e über die Shwabinger Landftraße. Die hohen Pappeln zur

Rechten und Linken hatten mit ihren grünen Uniformen. in ihrer würdevollen
Regelmäßigkeit etwas beruhigendes. fi

e

ftanden da. als wären fi
e des lieben

Gottes bewährte eidgetreue Schutzmannfchaft. Aber Franzi grollte mit allem.
undweil fi

e es am meiften mit fih felber that. fo war ihr fehr übel und

zum Hängen qualvoll zu Mute. Zuweilen begann fi
e

innerlich eine Rede an fih
felbft zu halten: Franzi. du Dummkopf, dih eben hats gebrauht. von deinem
Dorf haft du hereinkommen müffen. um diefem Käferlein den Strohhalm zu

reihen! Einen Menfhen retten. einen Künftler groß mahen. gelt. Franzi. das
wär fo ein Gefhäft für dih gewefen. Jetzt fhau. was deine Hilfe ift. wie
ers wertfhäht. wie er därnäh verlangt. grunddummes Ding. die du gemeint
haft. du könnteft etwas helfen. die du gemeint haft. es hinge an dir! Dann
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kamen wieder. wie ein Strudel. andre peinigende Gedanken. die den Zorn von
der eignen Pcrfon ablenkten. ohne fi

e

zu erleichtern,
Wie fi

e

fo hinging. ftieß fi
e

auf den Keleth. der fich ihr anfchloß.
Wiffen Fräulein nicht. fagte er. wo der Janko ift? Nein? Im Cafe. in

der Engelsburg. im Atelier. bei der Bafe. ich weiß gar nicht mehr. wo ich ge
wefen bin; ic

h kenne alle Orte. wo der Janko hingeht. aber manchmal frißt ihn
die Erde. fcheints; man kann ihn nicht finden. Vielleicht fehen ihn Fräulein
eher als ich. Ich hab ihm was fagen wollen _ ihn warnen wegen dem Ratos;

if
t

verzweifelt. armer Teufel! Fräulein kennen den Ratos. den Griechen? Ich
hab ihn gemalt. wie er fteht. die Cigarette im Mund - ach. ich erzählte
Fräulein einen andern Tag. Geftern er if

t mit dem Janko in Cafe Minerva
gefeffen - ich bin noch nicht dagewefen, nnd der Janko hat auf ihn hingeredet
und gefagt: Wenn junger Grieche berühmt werden wollt. müßt er arbeiten.
aber der Ratos thät ja alleweil nur lampen. - Arbeiten thät er wohl. fagt
der Ratos. - Warum bift nachher nicht daheim gewefen. wie ic

h an dein
Atelier gekommen bin in einer fo wichtigen Sach? fragt der Schimi. - Werden
gewefen fein die Schuh vom Feft. das Wichtige. meint Ratos.

- Nein. viel
was wichtigers. fagt der Schimi. ic

h

hab Auftrag vom Sell in der Maximilian
ftraße gehabt. ich foll ihm was beforgen für fünfhundert Mark. und weil ic

h

fi
e

doch zu vergeben gehabt hab. hab ic
h gedacht. die kleine Flora. von der

du die Skizze haft verkaufen wollen für fünfzig Mark. wenn du fi
e

ausführteft.
ein paar hundert Mark könnteft du fchon verlangen; aber du bift halt nicht
daheim gewefen. weil du gelumpt haft. und jetzt if

t

fchon alles vorbei. -
Ich hab draußen in Schwabing gezeichnet. Du hätteft mir Zettel fchreiben
follen. fagt Ratos. - 'Ich hab keinen Zettel gehabt! - Aber Hausmeifter
hätte Zettel gehabt! _ Nein. hat keinen gehabt! - Dann will ic

h dir was
fagen. Schimi. fchreit der Ratos. dann hätteft du. weil fichs darum ge
handelt hat. mich zu retten. wenn auf der ganzen Welt kein Zettel wär zu finden
gewefen. einen Baum ausreißen fallen. und ihn im Feuer verkohlen und an
das Haus fchreiben fallen: Ratos. der Schimi hat mit dir zn reden. Daß ichs
doch gewußt hätt und mir jeht nicht Gewalt anzuthun brancht. daß ic

h dir

nicht ein Leid anthu! *- Der Schimi hat gelacht. und der Ratos ift hinaus
gelaufen in den Schnee und nicht wieder hereingekommen. Wie ich komme ins

Cafe.. find ich ihn da. Keleth. hat er efagt. verfuchs einmal und fprich
mit dem Schimi. ob er nichts mehr thun xkann. daß der arme Ratos verdient.
und nicht weg muß von Malerei und von München. und hat mir die ganze

Gefchichte erzählt. Du bift blind. ic
h glaube. fage ich. daß du den Schimi

nicht kennft. Mir hat ers auch angetragen. heute morgen bei ihm im Atelier:
Keleth. willft du dir fünfhundert Mark verdienen? Der Sell hat mir das
Bild beftellt. aber ich bin müde dran! - Du bift ein Efel! hab ic

h

ge

fagt. - Du bift ein Schuft. werde ic
h

ihm fagen! fchreit der Ratos und

thnt dabei mit den Händen fo
.

daß ic
h meine. der Janko wäre gefcheit. wenn

er fich ein paar Tag nicht vom Atelier rührte. außer er ginge ganz i
n der

Früh oder im Fiaker. Mit dem Meffer oder mit der Fauft zu ihm reden -

fo hat mir der Ratos gerade ausgefehen. Er if
t ein Verzweifelter. und ,der

Schimi hat die Zeit nit gut erraten. um ihn zum Narren zu haben. jetzt. wo fichs
ums Leben handelt bei dem Griechen; fein fchön tits nit gewefen vom Schimi.

Franzi fagte nicht nein. Sie neigte den Kopf in müder Zuftimmnng. felber
wie ein geftändiger Verbrecher.



196 Maßgeblihes und Unmaßgeblihez

Als Keleth gegangen war. bog fi
e

hinunter zum englifhen Garten. Sie
ging ohne „Ziel der Ifär zu und ftand nach langer Wändrung an den
raufhenden Uberfällen. Die Füße wären ihr müde geworden; fi

e legte die

Hände auf die Holzbrüftung und ueigte fich vornüber. gegen das Wäffer zu.
Gefhloffen wie Erzguß. mit dem Getöfe von Millionen Stimmen warfen

fih die Mäffen über die Wehre nieder; Gieb mir die Hand. faß an. hält dih
an mir! - Nicht fo fhnell! fhric ein Strahl. niht fo fhnell! - Vorwärts!
antworteten die unten, daß es keine Lücke giebt. immer zufammenhälten. Mann
an Mann! - Dann kanns niht fo arg werden mit dem Sturz. lifpelten die
Tropfen. - Al). jetzt find wir unten. nun vorwärts. wir habens noch weit.
nur niht ängftlih da oben! Und wieder bildete fih die gewaltige Krhftall
glocke aus Tropfen und Tropfen. um donnernd niederzufallen und unten mit

Gelähter aufzufpringen.

Franzi legte den Kopf auf die

Hände

und läufhte. Der raufhärtige
' Tumult unten ftcckte fi

e an. Sie verlie das Geländer und ftieg im Geröll des
Ufers nieder bis dahin. wo fih verwehte Tropfen in ihren ausgeftreckten Händen
fingen. Sie liefen ungeduldig auf der rofigen Händflähe hin und wieder und
wollten zwifhen den Fingern hindurch. Franzi hob die Hand an den Mund
und trank die Tropfen mit ihren Lippen auf. und dabei kam ein Gefühl über

fie. wie an jenem Morgen, als Schimi fi
e

küßte. Wie die Wafferftrahlen im
Sprung über das Wehr. fo hätten fi

e fih zufammengefchloffen in der Be
geifterung für ein gemeinfames Werk! Und jeht follte die Kraft fhon ver
ronuen fein wie eine Hand voll Wäffers. die man auf den Sand gießt?
Sie rihtete fih auf und folgte dem Lauf des Fluffes auf Märchen zu.

Der Wildling! Er hatte Bäume äusgewurzelt irgendwo in feinem Lauf und

fiihrte die Trümmer mit fih. Aber mit derfelben Kraft. mit der er zerftörte.
konnte er äuh wohlthätig fein. Man kann das Wäffer in jede Form geben.
von dem Gefäß. das es faßt. nimmt es die Form und die Farbe an. Es kann
alles. das Wäffer. nur niht felbftändig ftehen. ganz wie der Shimi!

(Shluß folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die gefährliheu Ratgeber uoh einmal. Im 14. Heft hatten wir einen
Artikel der Hamburger Nächrihten. den wir iu einem andern Blatte fanden. kri

tifirt. ohne den Urfprungsort zu nennen. Troßdem antworten die Hamburger

Nahrihten darauf in Nr. 86. Um fi
e äusfiihrlih zu widerlegen. müßten wir

zwanzigmäl gefägtes wiederholen. was wir aus Rückfiht auf unfre regelmäßigen

Lefer niht gut können; wir befhränkeu uns daher darauf. nur ein paar Süße zu
gloffiren.

Vorher eine allgemeine Bemerkung. Die Hamburger Nährihten reden natiir

lih wieder immer bloß von der Sozialdemokratie. Uns find das marxiftifhe Pro“

gramm des größten Teiles der deutfhen Lohnärbeiter und ihr Parteiuäme gleih
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giltige Nebenfachen. Arme Leute. die viel geplagt find und keine Ausficht auf
Befferung ihrer Lage haben. tröften fich ftets mit phantaftifihen Hoffnungen. und
es if

t gleichgiltig. ob fi
e das taufendjährige Reich, oder das neue Zion. oder den

kommuniftifchen Zukunftsftaat vor fich fehen. Als politifch wichtig erfcheinen uns
folgende Dinge: die ungeheure Zahl befihlofer Lohnarbeiter. ihre Exiftenzunficher
heit. die Widerwärtigkeit der heutigen Fabrik- und Grubenarbeit. die Gefundheits
fchädlichkeit der meiften diefer Arbeiten. die Wohnungsverhältniffe der Arbeiter.

ihre Zufammendrängung zu Maffen von Hunderttaufendeu. das Schwinden des

Troftes. den der religiöfe Glaube gewährt. die Aktionsfähigkeit. die ihnen Schul
bildung nnd Preffe verleihen (diefes letztere hat in England bis vor wenigen

Jahren gefehlt. und fehlt in Italien heute noch). Wir haben nun unzähligemal
dargelegt. daß diefer eigentümliche Zuftand denfelben Urfachen entfpringt. wie die
Nöte vieler ländlichen Grundbefiher und Gewerbtreibender. und daß die einen Übel

ohne die andern weder gedacht noch geheilt werden können. Diefen Kern unfrer
Auffaffung pflegen die Blätter, die gegen uns polemifiren. zu verfchweigen oder zu
umgehen und ihre Angriffe nur auf einzelne Sätze unfrer Darlegungen zu richten.
Das macht die Polemik unfruchtbar. Wir unfrerfeits brauchen den Kern der gegne
rifchen Anficht. der ja allgemein bekannt ift. nicht befonders hervorzuheben. Nun

zu dem vorliegenden!

Zuerft wird die längft bekannte Befürchtung wiederholt. daß das Geld der Unter

nehmer auswandern könnte. wenn ihr Profit durch Gefehe zu Gunften der Ar
beiter noch weiter gefchmälert würde. und dann fortgefahren: „Es if

t gefährlich und

beweift einen hohen Grad von Uneinfichtigleit. zu glauben. daß unfre gefamte wirt

fihaftliche Thätigkeit. die den Millionen von Arbeitern Lohn und Brot gewährt.

in der Grundlage. auf der fi
e beruht, verändert werden kann. ohne daß fi
e

zn

fammenbricht.“ Der Zufammenbruch droht allerdings. weil die Grundlage zu fchmal

if
t und täglich fihmäler wird. Die gefunde natürliche Grundlage des Wirtfchafts

lebens und des Staates befteht in der Ausftattung jedes Staatsbürgers mit

Grundbefih. Auf diefer natürlichen Grundlage kann es wohl vorkommen. daß ein
Mann die Arbeit. die fein Boden oder fein Gewerbe nötig macht. nicht zu bewältigen
vermag. und daß er Sklaven raubt. um fi

e als Gehilfen zu benutzen, aber es kann

niemals der verrückte antand eintreten. daß ein Mann erft einen Grundbefißer um
die Erlaubnis bitten müßte. bei ihm arbeiten zu dürfen. oder daß ein Unternehmer
auf den Gedanken verfallen müßte. die Streichhölzchenfchachteln mit Mädchenbildern

zu fchmücken. um einigen taufend Menfchen ..Arbeit zu geben.“ wie der grund

falfche Ausdruck für ..Arbeitsgelegenheit darbieten“ lautet. *Diefe gefährlich fchmal
gewordne Gruudlage wieder zu verbreitern und fo das Haus vorm Einfturz zu

bewahren. if
t das unzähligemal ausgefprochue Ziel unfrer publiziftifchen Thätigkeit.

..Die Notwendigkeit. der notleidenden Landwirtfchaft und dem darnieder

liegenden Handwerk auf dem Wege der Gefehgebung anfzuhelfen, bildet nicht. wie

die Grenzboten meinen. ein Präjndiz für die Berechtigung fozialiftifcher Forde
rungen.“ (Die Nöte und Forderungen der verfchiednen Berufsftände in den rem

äußerlichen Zufammenhang eines Präjudizes mit einander zu bringen. kann uns

gar nicht einfallen; wir decken ftets ihren innern Zufammenhang auf. Auch haben
wir die fozialiftifchen Forderungen nicht zu vertreten, da wir entfchiedne Gegner
des Sozialismus find.) ..In den erften beiden Fällen handelt es fich-um vorüber
gehende Krifen innerhalb wichtiger Erwerbszweige. . . , Die fozialiftifchen Forde

rungen hingegen lanfen auf Anderung und Befeitigung der gefamten ftaatlnhen
und

wirtfchaftlichen Zuftände . . . hinaus nnd tragen
einen revolutionären Charakter.
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[Die Erfüllung der Wünfhe jener bedrängten Volksfhichten] if
t

innerhalb der gel

tenden Staats- und Gefellfhaftsordnung möglih. während die fozialiftifhen Forde

rungen im gegenwärtigen Staate nnausführbar find und deffen Befeitigung zur
Borausfeßung haben.“ Zunächft if

t es ein gefährlicher Irrtum. die Krifen des

ländlihen Grundbefihes (..notleidende Landwirtfhaft“ if
t

Unfinn) und des Hand
werks für vorübergehend zu halten. Die Verfchuldung des Grundbefihes if

t eine

unvermeidlihe Wirkung der Volkszuuahme und muß mit jeden weitern hundert

taufend Seelen ftetig wahfen. Diefe Not kann zwar innerhalb der heutigen Staats

ordnung. aber niht innerhalb der Grenzen des heutigen Staates gehoben werden.

Noh weniger handelt es fich beim Handwerk um eine vorübergehende Krife; niht
alle Handwerke. aber mehrere der wihtigften find dem Untergange rettungslos ver

fallen. Dann aber if
t es gar niht wahr. daß die Lohnarbeiter revolutionäre

Forderungen ftellten; ihre fozialiftifhen Träume find keine Forderungen, Was fi
e

fordern. das if
t

Arbeiterfchuß und Koalitionsfreiheit. Beides mag man verweigern.

aber revolutionär und verfaffnngswidrig kann man es niht nennen. Dagegen ver

läßt der Antrag Kaniß. der den Großgrnndbefißern ihre Grundrente von Staats

wegen fihern foll. den Boden unfrer auf die freie Konkurrenz gegründeten Gefell
fchaftsordnung und begiebt fih auf eine Bahn. die je nahdem vorwärts zum Kom
munismus oder zurück zu den Standesprivilegien führt. Das nämlihe gilt von
den Zwangsinnungen. wie fi

e die Handwerksmeifter fordern; daß auh Fürft Bis
marck diefe Forderung mißbilligt. haben die Herren diefer Tage vernehmen müffen.

Diefe beiden Forderungen bilden alfo in der That ein Präjudiz-und berehtigen
die Lohnarbeiter. die kommuniftifhe Forderung eines ftaatlich garantirten Mindeft

lohns zu ftellen. was fi
e aber bis jetzt noh niht gethan haben.

...Wen wie die Grenzboten und der Profefforenfozialismus thnn. Veränderungen
des Eigentumsrehts fordert. »weil diefes fich immer mehr i

n ein Reht der wenigen
verwandle. den vielen den Zugang zum Eigentum zu fperren.c der fördert die

Sahe der Sozialdemokratie und gefährdet Staat und Gefellfchaft.“ Umgekehrt
wird ein Schuh draus! Ein Eigentumsrecht. unter deffen Schulze Bauern von
Magnaten ausgekauft und Bauerngemeinden des letzten Reftes ihrer Waldrehte
beraubt. Baufchwindler durch die Beraubung von Handwerkern Millionäre werden
können. die Zwangsarbeit-von Nähterinnen. die zwifhen Auszehtung und Pro
ftitution zu' wählen haben. niht allein die Fabrikanten zu Millionären maht.
fondern. in Berlin wenigftens. auch die Befißer der Häufer. in denen Konfektions
gefhäfte betrieben werden. ein folhes Eigentumsreht fhafft täglih mehrere hundert
Revolutionäre. und wer deren Zahl vermindern will. muß Reformen des Eigentums
recbts fordern. Früher war es Bürgerlichen niht erlaubt. Rittergüter zn kaufen.
Der preußifche Staat ift niht zufammengebrohen. als diefes Eigentumsprivileg des
Adels aufgehoben wurde. er wird noch weniger einfallen. wenn das anammen
kaufen von Grundftücken über ein gewiffes Maß hinaus verboten und Naboths
Weinberg gefehlih gefchüht wird. Am 15. April hat der Innungsverbandstag
des Regierungsbezirk-s Oppeln eine Refolution gegen die Konfnmvereine angenommen.
in der es heißt: ..Insbefondre beklagt er den Umftand. daß in ihrer Exiftenz ge

fchüßte Stände: Beamte nnd Offiziere. deren Beruf es fein follte. Eigentum und
Erwerb 'der auf ihren Gewerbfle'rß angewiefenen zu fhützen. i

n einen delohalen
Wettkampf mit jenen eintreten und fo. bewußt oder unbewußt. zur Zerftörung des
gewerblihen Mittelftandes beitragen. deffen Erhaltung als eines unentbehrlihen
Gliedes unfers Staatslebens unerläßlich it.“ Wir nehmen niht Partei in dem
Kampfe um die Konfumvereine; wir führen diefen Sah nur an als einen der un
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zähligen Beweife dafür. wie weit felbft innerhalb der ftaatserhaltendften Parteien
die Anfichten über das Eigentumsrecht auseinandergehen. Diefes Recht if

t ein

gefchichtliches Produkt und befindet fich fortwährend im Fluß: feine Veränderungen
und die Kämpfe darum bilden den Hauptinhalt der Weltgefchichte. Der Stillftand
diefes Fluffes bei einem Volke bedeutet feinen gefchichtlichen Tod. Diefen Tod vermag
eine ftarke und despotifche Regierung herbeizuführen. wenn fi

e im Dienfte der

wenigen. die fich bei dem gerade geltenden Eigentumsrechte wohlbefinden. den

Kampf ums Recht unterdrückt und den Fluß der Entwicklung zum Stillftande bringt.

Moderne Gnofis. In dem Gefchichtsphilofophen Rocholl (Grenzboten 1898.
zweites Vierteljahr. S. 478) haben wir einen modernen Manichäer kennen gelernt.
Karl Steffenfen. deffen gefammelte Auffätze im vierten Vierteljahr 1890.
Seite 535, befprochen worden find. offenbart fich als platonifirender Gnoftiker.
nachdem der Pfarrer Immanuel Balmer Auszüge aus feinem handfchriftlichen
Nachlaß unter dem Titel: Zur Philofophie der Gefchichte (mit einem Vor
wort von Profeffor R. Encken. Bafel. R. Reich. 1894) herausgegeben hat. Die
Welt kann nicht eine unmittelbare Schöpfung Gottes. die Lehre von der Vorfehung.
wie fi

e gewöhnlich verftanden wird. muß falfch fein. Die Erfcheinungswelt if
t die

Äußerung eines außer fich geratenen. alfo abgefallenen göttlichen Geiftes. der im

Menfchen zur Ahnung feines Urfprungs und zur Sehnfncht nach der Wieder

vereinigung mit ihm vordringt. in Ehriftus fich bis zum Urquel( vertieft. Von

diefem Standpunkt aus werden die philofophifchen Syfteme geprüft und beleuchtet;
Plato, Kant und Schelling kommen am höchften zu ftehen; dann folgen die Peffi
miften. die wenigftens eine. die traurigere Hälfte der Wahrheit erfaßt haben;

Herbart und Loße werden am ungünftigften beurteilt. denn von Judividualismus
mag Martenfen nichts wijfen; die Einzelperfönlichkeit an fich if

t eine vergängliche

Naturerfcheinung. nur die Erlöften haben teil am ewigen Geifte der Menfchheit;
ob das Böfe in Tenfeln nnd Verdammten fubftantiell und ewiger Dauer teilhaft
werden könne. bleibt ihm. wie fehr viel andres. zweifelhaft. Das Buch gehört.
wie Rocholls Gefchichtsphilofophie und die Bücher Kierkegaards. zu den furchtbaren

Büchern. Der Gedanke. daß die Welt ein reiner Mechanismus fein könne. wird

in feiner ganzen Entfeßlichkeit enthüllt. gleichzeitig aber mit allem Scharffinn des

Atheismus feftgeftellt. daß uns der Zugang zum Jenfeits. wo die Erlöfung von
jenem Entfehliihen liegen könnte. verfchloffen ift. weil uns der Sinn für die Wahr
nehmung der jenjeitigen Dinge von Natur fehlt. Schwachnervigen if

t die Lektüre

nicht anzuraten; die Theologen aber werden das Buch. i
n dem fi
e

harte Dinge zu
hören bekommen. nicht unbeachtet laffen dürfen. Steffenjen war nicht ein einjamer

Stubengelehrter. fondern ein Hochfchullehrer (zu Kiel und Bafel). der von den

Schülern verehrt wurde und ihnen als nnfehlbare Autorität galt. Der Heraus
geber meint. er habe für feine Vorlefungen zu viel gearbeitet. um bei Lebzeiten
Bücher herausgeben zu können. Sollte nicht.ein andrer Umftand fchuld gewefen
fein? Die Scheu davor. folche Ergebniffe und - Ergebnislofigkeiten zu ver
öffentlichen?



Litteratur

Immanuel Kant und die preußifche Zenfur. Nedft kleinern Beiträgen zur Lebens
gefchichte Kants. Nach den Akten im Königlichen Geheimen Staatsarchiv zu Berlin. Von
])r. Emil Fromm, Bibliothekar der

VSÖadZ
Aachen. Hamburg und Leipzig. Leopold

o , 894

Diefe Schrift bringt eine aktenmiißige Darftellung der Mißhelligkeiten, in die
der große Vhilofoph durch die Veröffentlichung feiner „Religion in den Grenzen
der reinen Vernunft“ unter dem neuen Wöllnerfchen Regiment nach dem Re

gierungsantritt Friedrich Wilhelms ll. geriet. Kant felbft hat noch (in der Bor
rede zum Streit der Fakultäten* 1798) eine hiftorifche Darftellung des Streites

mit wörtlicher Mitteilung der hauptfächlichen Schriftftücke geben können. Seitdem

if
t die Sache öfter behandelt worden, zuletzt durch Diltheh im „Archiv für Ge

fchichte der Vhilofophie," Bd. [ll. Auch das Aktenmaterialt fowie alle hierauf
bezüglichen Kantiana dürften nachgerade vollfiändig veröffentlicht fein. Dem Ber

faffer blieb alfo nur eine zufammenfaffende Darftellung mit ausführlicherer Be
nuhung der Akten übrig, die er zum Teil als Jubiläumsfchrift zum hundertjährigen
Gedenkjahr des Erfcheinens der Schrift iiber Religion und zugleich zum dreihundert
fünfzigjährigen Beftehen der Königsberger Univerfitiit aufgefaßt wiffen will. In
einem Falle wird die befiehende Auffaffung und zwar zu Gunften der preußifchen

Zenforen berichtigt: daß nämlich die aufreizeude „Predigt über 2. Timoth. 4
,

17“

in der Berliner Monaisfchrift vor dem Verbote der Kantifchen Abhandlung er

fchien und dazu wefentlich mitgewirkt haben könnte. Die Beilagen bringen ge
nauere Mitteilungen über Kants Bewerbung um eine Unterbibliothekarftelle, über

feine Kollegien, ihren Abfchluß (Sommer 1796) und feine Gehaltsverhältniffe.

Sagen aus dem Lande Braunichweig. Gefammelt von Th. Voges. Braunichweig,'Benno
Goeriß. 1895

Die fchlichte, treuherzige und knappe Form, in der hier über dreihundert noch un

gedruckte brannfihweigifche Sagen erzählt werden. if
t ein Mufter dafür. wie Sagen

erzählt werden fallen. Und dabei verzichtet der Stil des Buchs doch nicht ganz
auf individuelle Züge: ganz leife merkt man es an der größern oder geringem

Nüchternheit, an einer kleinen Dofis Urteil und Wiß, an einer gelinden Neigung

zu moralifirender Breite, wo etwa ein Dorffihullehrer, wo ein Mann aus dem
Volke, wie ein Hirt, ein Bahnwärter, ein Gaftwirt, und wo etwa eine Frau eine

Gefchichte beigeftenert hat. Welch ein erquickender, reiner Genuß auch fiir den

Erwachfenen. die Welt der Riefen und Zwerge, der Hexen und Teufelsbanner
wieder einmal um fich fpielen zu fehen. fich wieder einmal von der Poefie der

Kreuzwege, der alten Burgen und Kirchen umweben zu laffen und vom wilden

Jäger, vom verwunfchnen Burgfrc'nilein und von dem Hund mit den glühenden
Augen erzählen zu hören!

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig
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Anarchie und Rechtsftaat

;x i
e ftarke Betonung. um nicht zu fagen Überfpannung des kol

- *
*

lektiviftifchen Prinzips durch Sozialiften und _(philofophifche)
Utilitarier hat in neuerer und neuefter Zeit zur Hervorkehrung

1 - geführt. Während man auf der einen Seite überall das Wohl
der Gefellfchaft erörtert und wie es zu fördern fei. if

t man auf der andern

zum Bewußtfein der Selbftherrlichkeit der Perfönlichkeit gekommen und mag

nur noch von ihrem Wohl etwas hören. Diefes gefteigerte Selbftbewußtfein fühlt

fich beengt durch die Schranken der Gefeßlichkeit und empfindet das bloße

Dafein einer dem Einzelnen überlegnen Macht ftaatlicher Organifation als eine

fortdauernde Bedrohung des Einzelnen und fordert daher gebieterifch ihre Be

feitigung: Anarchie.

Obwohl extremer oder richtiger einfeitiger Jndividualismus und An

archismus zufammengehören. können doch die Gründe für die Forderung völliger

Bewegungsfreiheit für jeden Einzelnen verfchiedner Art und einander geradezu
entgegengefetzt fein. Wenn fich der Egoismus. wo er mit einem gewiffen

Kraftgefühl verbunden ift. gegen eine ihm überlegne Gewalt fträubt. die ihm
die rückfichtslofe Verfolgung feiner felbftfüchtigen Pläne verwehrt. fo if

t er doch
kein Gegner des Zwangs überhaupt; er wendet ihn ja felbft ohne Bedenken

an. und es if
t ein Stück feiner Lebensweisheit. ohne Rückficht auf das Wohl

und Wehe feiner Mitmenfchen feine Zwecke zu verfolgen und jeden Widerftand.
der fich ihm dabei entgegenftellt. mit Gewalt zu brechen. Aber er mag fich
kein Gefeß durch eine ihm fremde Macht auferlegen laffen. Wenn ihm die

andern überlegen find. fo mögen fi
e mit ihm thun. wozu fi
e

ihre Macht ..er

mächtigt.“ aber wenn er den andern feinen Willen aufzuzwingen vermag. fo

foll fich keine unperfönliche fremde Gewalt zwifchen fi
e

ftellen. Diefer Egoismus.

Grenzboten ll 1895 26
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wie er durh Stirner (Der Einzige und fein Eigentum) in ein Shftem gebraht
worden ift. ift fih wohl bewußt. daß es bei keiner Form menfhlihen Zu
fammenlebens eine ..ungemeffene Freiheit des Dürfeus“ giebt. Aber es er

fheint ihm
- und zwar mit Reht - als etwas andres. ..ob ih' an einem

Jh abpralle oder an einem Volke. einem Allgemeinen. Dort bin ih der eben
bürtige Gegner meines Gegners. hier ein verahteter. gebundner. bevormundeter;

dort fteh ih Mann gegen Mann. hier bin ic
h ein Shulbube. der gegen feinen

Kameraden nihts ausrihten kann. weil diefer Vater und Mutter zu Hilfe
gerufen und fih unter die Shürze verkrohen hat. während ih als ungezogner
Junge ausgefholten werde und niht »räfonniren- darf; dort kämpfe ih gegen
einen leibhaftigen Feind. hier gegen die Menfchheit. gegen ein Allgemeines.

gegen eine >Majeftät.- gegen einen Spuk.“

Einer zweiten Klaffe von Anarhiften if
t es niht fowohl um freie. durch

keine perfönlihe Gewalt gehemmte Bethätigung ihrer Selbftfuht als vielmehr
darum zu thun. eine ungerehte Vergewaltigung des Einzelnen durch ftaatlihe
Mahtfprühe zu befeitigen. Der Staat tritt mit dem Anfpruh auf. durh- feine
Gefeßgebnng eine fittlihe Ordnung. wenn niht zu fhaffen. fo doh ,die fü

r

den Menfhen beftehende* zum Ausdruck zu bringen. Er brandmärkt die als

Verbreher. die gegen feine Strafgefehe verftoßen haben. während doch das

Urteil über das. was dem Menfhen zu thun geziemt. was feine menfhlihe
Aufgabe ift. billigerweife der Einfiht des Einzelnen entfpringen müßte. Diefer
Proteft gegen die Vergewaltigung des Einzelnen durh die Allmaht des
Staates entbehrt unzweifelhaft niht der Berehtigung. Und es kann niht
nachdrücklih genug betont werden. daß ein grundfähliher Unterfhied zu mahen

if
t zwifhen Rehtsgefehen. die die Staatsgewalt aufftellt. und Sittengefehen.

die dem in allen Menfhen lebendigen fittlihen Bewußtfein entfpringen. Der

Staat hat lediglih darüber zu urteilen. in welchem Verhältnis eine Handlung

zu feinen die äußern. fihtbaren Formen menfhlihen Verkehrs regelnden Ge

fehen fteht; die fittlihe Gefinnung. die der Handlung zu Grunde gelegen

hat. gehört niht vor fein Forum. fhon aus dem Grunde niht. weil fie fih
im einzelnen Falle nie mit Siherheit feftftellen läßt. Aber etwas andres. als

Vergewaltigungen zu bedauern. if
t es. die Maht zu befeitigen. die die Urfahe

gelegentliher Vergewaltigungen ift. Diefe Anarhiften fagen zwar: Wozu die

Staatsgewalt? Man habe nur Vertrauen zu den Menfhen. die durhaus niht

fo entartet find. daß ein Krieg aller gegen alle entfeffelt werden würde. wenn

niht das Auge des Gefeßes wahte und die Macht des Staates Frieden und

Ordnung aufreht erhielte. Ich habe mih nie mit der Lehre von der Erb

fünde und der Verderbtheit der menfhlihen Natur befreunden können - obwohl
ih auh niht glaube. daß wir Menfhen Engel find -. und fo lobe ih mir

diefen Optimismus. Die Furht vor Strafe trägt in der That nur fehr wenig
zur Siherung des friedlihen Nebeneinanderlebens der Menfhen bei. Zur
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Bändigung der vermeintlichen Raubtiernatur des Menfchen würde alfo die

Errichtung einer Zentralgewalt. die immer etwas bedenkliches hat. wahrhaftig

nicht notwendig fein.
Es fragt fich aber. ob eine mittelmäßige Güte der Menfchennatur

oder felbft vollendete Sittlichkeit aller Menfchen hinreichend ift. eine wirk

fame Verfolgung menfchlicher Zwecke zu ermöglichen. Im erften Augen

blick mag es fo fcheinen. Wenn ich etwas erftrebe. was mir als Menfchen

wohl anfteht. wer wird mich hindern? Wird nicht vielmehr. bei der ange
nommnen Vortrefflichkeit der menfchlichen Natur. jeder bemüht fein. mich in
der Erreichung meiner Zwecke zu fördern? Für Gefchöpfe. die nur in der

Gegenwart leben. für die es keine Vergangenheit und vor allen Dingen keine

Zukunft giebt. würde das zutreffen. Das für den Menfchen charakteriftifche
befteht aber gerade darin. daß es für ihn nicht nur Gegenwart. fondern auch
Vergangenheit und Zukunft giebt; er if

t

nicht auf die Befriedigung augenblicklich

empfundner Bedürfniffe befchränkt. fondern eine wahrhaft menfchliche Thätig

keit fängt erft da an. wo es fich um die Erreichung von Zwecken handelt. die

erft in der Zukunft verwirklicht werden können. und wozu eine fortgefehte.

ftetige Arbeit notwendig ift. die das Ziel nicht aus den Augen läßt. Jede

Arbeit if
t aber für uns Menfchen Bearbeitung von Gegenftänden. Umformung

des Stoffes. den uns die Natur bietet. und der uns urfprünglich allen ge

meinfam ift: es giebt nur eine Natur, in der wir alle leben. und fi
e if
t

nicht nur

der Schauplaß. fondern zu gleicher Zeit die Rüftkammer für die Thätigkeit der

Menfchen. Arbeit erfordert Benuhung der Naturgegenftände. Der Erfolg jeder

Arbeit. die auf ein ferner liegendes Ziel gerichtet ift. hängt davon ab. daß ic
h

zu der

gehörigen Zeit über die erforderlichen Mittel verfüge. Wenn ic
h ein Haus

bauen will und mir einen Bauplaß ausgewählt und darnach meine Pläne ent

worfen habe. fo muß ic
h den von mir gewählten Plah. fo wie ich ihn aus

erfehen habe. wiederfinden. wenn ic
h meinen Bau beginnen will; niemand darf

den Plah zu andern Zwecken benutzt haben. während ic
h mit meinen Plänen

befäjäftigt war. Ebenfo if
t es mit den Steinen und dem Holz und allem

übrigen Material. das ic
h

zum Bau brauche. Es if
t

nicht nötig. daß ic
h bei

meiner Thätigkeit über fehr umfangreiche Hilfsmittel verfüge. Die Not macht

ja erfinderifch; und wenn es mir an der geiftigen Fähigkeit mangelt. auch mit

befchränkten Mitteln Großes zu erreichen. fo bleibt mir der Ausweg. die Ziele.
die ic

h mir ftecke. meinen Mitteln anzupaffen. Was aber zu jeder erfolgreichen
Thätigkeit unumgänglich notwendig ift. ja wodurch iiberhaupt erft jene aus

fchließlich menfchliche Fähigkeit und Neigung. fich fernliegende Ziele zu fehen
nnd deren Erreichung in fteter Arbeit zu erftreben. erweckt wird. das if

t das

Bewußtfein. mit Sicherheit über gewiffe. wenn auch befchränkte Mittel zu ver

fügen. Ich muß mit den Dingen rechnen können. ic
h

darf nicht dem Zufall
preisgegeben fein. Bei den meiften Arbeiten if

t es unmöglich. alle Hilfsmittel.
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alles Material. das zur Erreihung der beftimmten Zwecke notwendig ift. vor
Beginn der eigentlihen Arbeit zufammenzubringen. Man if

t

genötigt, die

Arbeit in Angriff zu nehmen. in der Hoffnung. daß es zu feiner Zeit an den

nötigen Mitteln niht fehlen werde. Diefes Vertrauen. diefe Zuverfiht kann
aber nur da entftehen. wo eine beftimmte. fefte Ordnung in Bezug auf die

Benuhung der Natur und ihrer Teile und Erzeugniffe vorhanden ift.

Diefe Ordnung kann durh Sittlihkeit der Gefinnung nie erfeht werden.
Man kann zugeben. daß nur ein geringer Grad fittliher Bildung. der faft

in jedem Menfhen als vorhanden vorausgefeht werden kann. erforderlih ift. um

einen Menfhen ungeftört feiner Arbeit nahgehen und dabei die Mittel. die ge
rade in feiner Gewalt find. benußen zu laffen. Aber es if

t unmöglih. daß bei

einer heranwahfenden Zahl menfhliher Arbeiter. die alle in derfelben Werkftätte
der Natur thätig find. über denfelben Gegenftand niht gelegentlih von ver

fhiednen Perfonen verfügt werden follte. ohne daß einer von den Plänen des

andern etwas weiß; und diefe Zufammenftöße müffen um fo zahlreiher werden.

je enger das Zufämmenleben der Menfhen wird. und müffen in ihrer Beilegung

zu unerträglihen Folgen führen. Einer altruiftifhen Ethik kämen fi
e freilih

gerade reht; das wäre eine Welt. die förmlih dazu gefhaffen fchiene. fih
aufzuopfern für andre! Man ftehe von der Verfolgung feiner Zwecke ab. und

jeder Streit ift beigelegt. noh ehe er reht zum Bewußtfein gekommen ift.
Doh wer. der fo felbftlos ift. bereitwillig zu Gunften des andern zu entfagen. wird

fo egoiftifh fein. zuzulaffen. daß fih der andre ihm opfere? Iede menfhlihe
Thätigkeit hat nur dann einen Sinn. wenn die Möglihkeit vorhanden ift. fi

e

zu einem erfolgreihen Ende zu führen. Wer den Zweck will. will äuh das

Mittel; und das Mittel ift hier. daß eine fefte Ordnung über die Benußung der

Dinge vorhanden ift. dnrh die es möglih wird. im voraus. für die Zukunft über
die Dinge zu verfügen, Diefes Mittel if

t aber kein andres als eine Rechts
ordnung. die fih fomit. von einem ganz allgemein menfchlichen Standpunkte
aus. als notwendig erweift. Diefer allgemein menfhlihe Standpunkt fhließt

natürlih den enger umgrenzten des fittlihen Menfhen ein. Wer das Gute

will. muß äuh wünfhen und darnah ftreben. daß es Bedeutung in der Welt

gewinne. daß die Welt und ihre Ordnung zu einem Abbild rechter Selbft

beftimmung werde und daß die Liebe zum Guten das ganze Leben des Menfhen.

fein Thun und Läffen erfülle und durchdringe. Die Bedingungen für den Ein

fluß des Guten in der Welt find aber offenbar diefelben wie die für den Er

folg menfhliher Thätigkeit iiberhaupt.

Man fieht. daß das Bedürfnis nah einer Rehtsordnnng dringender ift,
wo Menfhen enge zufammenwohnen. als da. wo fi

e

_zerftreut leben. fodaß

eine Kreuzung ihrer Wirkungskreife nur felten eintritt. Es wäre äuh leiht.
zu zeigen. wie die Ordnung. die die Benußung der Dinge regelt. im Läufe
der Zeiten mit der Zunahme der Bevölkerung und der Kultur eine ftetige
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Anderung erfahren muß. Während in urfprünglichen Zuftänden das weit

gehendfte Eigentumsrecht an den Dingen zuläffig fcheint. würde fich in fpätern

Zeiten der Gefehgeber beftändig vor Augen zu halten haben. daß die Be

nußung der Dinge zu ermöglichen die einzige Aufgabe des Eigentumsrechts

if
t und daß diefes Recht allein hieraus feine innere Berechtigung herzuleiten

vermag. Wo die Mittel. menfchliche Kraft zu bethätigen. knapp werden. da

muß alles Kapital. das die Natur dem Menfchen zur Verfügung ftellt. werben

und Ertrag bringen. Ein toter Befih. der nicht genutzt wird. kann nicht ge
duldet werden; wer nicht zu erwerben vermag. was er ererbt von feinen
Vätern hat. darf auch nicht im Befih bleiben.

Wir find jetzt in eine Zeit eingetreten. in der diefe Gedanken für die Ge
ftaltung des Eigentumsrechts aktuell werden. Anftatt allen Menfchen die

Möglichkeit zur Bethätigung zu gewährleiften. hat das beftehende Eigentums

recht infolge der Zunahme der Bevölkerung eine Form angenommen, in der

es einen großen Teil der Bevölkerung diefer Möglichkeit beraubt. Es hat
fich folgender Widerfpruch gebildet: Ohne Eigentumsrecht keine geficherte. er

folgreiche Thätigkeit; und wiederum: infolge des Eigentumsrechts die Unmög

li>zkeit einer erfolgreichen, geficherten Thätigkeit (für einen Teil der Bevölke
rung). Diefer Widerfpruch muß gelöft werden. Welcher Art die richtige
Löfung ift. kann nicht zweifelhaft fein. Der erfte Sah. der die Notwendigkeit
des Eigentumsrechts ausfpricht. gilt unbedingt. Der Gegenfah. der die Ber

werflichkeit des Eigentumsrechts behauptet. gilt nur bedingt; nur für ein b
e

ftimmtes Eigentumsrecht. Es muß alfo eine Form des Eigentumsrechts ge

funden werden, in der es feiner eigentlichen Beftimmung genügt. Es kann

fein und if
t in der That fo
.

wie fich leicht würde näher begründen laffen.

daß zu diefem Zweck dem Eigentumsrecht eine Ergänzung in Geftalt einer um

faffenden Sozialgefehgebung gegeben werden muß
-- das Andrängen derer.

die nur ihre Arbeitskraft. aber keine Arbeitsmittel befißen. die Kraft zu b
e

thätigen. hat ja auch die modernen Kulturftaaten bereits auf diefen Weg

gedrängt.

In diefer verhängnisvollen Entwicklung. die das Eigentumsrecht oder
riwtiger die Berhältniffe unter der Herrfchaft des Eigentumsrechts genommen

haben, if
t

unzweifelhaft der Grund der anarchiftifchen Lehren und ihrer zu

nehmenden Berbreitung zu fuchen. Man wünfcht unerträglich gewordne Zu
ftände zu befeitigen und fieht fich nach Mitteln um. die dazu geeignet fein
könnten. Man bemerkt. daß der Staat der Befchützer alles Beftehenden ift.
und fchließt infolge deffen. daß es nicht beffer werden könne. bevor er nicht

in Trümmer gegangen fei.
Der Anarchismus und bis zu einem gewiffen Grade auch der Sozialismus

fucht alfo den Widerfpruch des Eigentumsrechts dadurch zu löfen. daß er ihm
aus dem Wege geht. Aber es leuchtet ein, daß das keine eigentliche Löfung
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ift. Nur der folgerihtige Anarhismns. z. B. eines Stirner. mit feinem aus
geprägten Selbftbewußtfein kommt (theoretifh) zur völligen Atomifiruug der

Gefellfhaft. um nahträglih. nahdem feinem theoretifhen Bedürfnis genügt

ift. durch Bildung von Vereinen. deren Befhlüffe den Einzelnen niht binden.
wieder zur ..Vergefellfchaftung“ überzugehen. Der Anarhismus der Maffen

if
t immer ftark mit kommuniftifchen Ideen durhfetzt. die der befte Beweis

dafür find. daß feine Quelle in der Unzufriedenheit mit den beftehenden Eigen

tumsverhältniffeu zu fuhen ift. Charakteriftifh hierfür if
t eine Denkfhrift.

die dem (anarhiftifhen) Jurakongreß in La Chaux-de-Fonds 1870 durh die

Arbeitervereine des Diftrikts von Courtelarh vorgelegt wurde. Da heißt es:

..Jede Körperfhaft. die ein beftimmtes Handwerk betreibt. hat nun das Hand
werkszeug. die Rohftoffe. das zum Betriebe der jedem Handwerk eigeutüni

lihen Arbeit notwendige Kapital in Befih genommen. Wir müffen hier wohl
den Charakter diefer Befihnahme näher beftimmen. Wir wenden diefen Aus
druck an. um zn bezeihnen. daß es fih niht um abfolute Erwerbnng. fondern
um eine einfache bedingte Befißnahme handeln kann. In der That ift das
Eigentum einer Gruppe in der Volkswirtfhaft ebenfo unzuläffig wie das

Eigentum des Einzelnen felbft. Das Eigentum foll gemeinfam werden. d
.

h
.

es foll allen Privatharakter verlieren. fowohl was den Einzelnen. als was

die Gruppe. die Gemeinde. den Verein betrifft. Nur die äußern Bedingungen.
die feine Nußbarmachung betreffen. können den Gegenftand von Verträgen

zwifhen Gruppen. Gemeinden und Vereinen abgeben.“

Alfo die äußern Beziehungen (des Eigentums). die feine Nußbarmachung

betreffen. können Gegenftand von Verträgen fein! Mit einem folhen Anarhismus
ließe fih fchon verhandeln. Der abfolute Eigentumsbegriff ift ja ohnehin längft
aufgegeben: man darf nicht nah Belieben in feinem Walde jagen. in feinem

Waffer fifchen u. f. w. Ob aber eine weitergehende Einfhränkung des Eigen

tumsrehts wünfchenswert if
t oder in Zukunft wünfhenswert fein wird. läßt

fih offenbar niht prinzipiell. fondern lediglih durh befondre Prüfung der
Berhältniffe entfheiden. Nun heißt es zwar: das Eigentum foll allen Privat
charakter verlieren. Aber infofern ih über die Dinge verfüge. fi

e

zu meiner

Bethätigung benutze. bin ih ihr Eigentümer. bilden fi
e mein privates Eigentum.

und meinen menfhlihen Intereffen if
t

genügt. Anders wäre es. wenn das

Kapital an Naturgütern in den Befitz einer Gruppe überginge. die es. nah
den Forderungen des eigentlihen Kommunismus. dem Einzelnen zur Bearbei

tung überwiefe und den Ertrag der Arbeit verteilte. Hier hörte die freie

menfhlihe Thätigkeit. die fih ihre Zwecke felbft fteckt. auf. und die ganze
Bitterkeit der Stirnerfchen Polemik gegen folhen ..fozialen Liberalismus.“ der

alle zu ..Lumpen“ maht. wäre amPlatze.
Nun if
t aber die Frage. ob niht jene Ordnung. die die Benußung der

Dinge regelt und dadurh eine erfolgreihe menfhlihe Thätigkeit möglih maht.



Anarchie nnd Liechtzftaat 207

ohne Schaffung einer zentralen Staatsgewalt zu erreichen wäre. Die Form

des Anarchismus. die. wie der Stirnerfche. ihre Begründung einem philo

fophijchen Egoismus entnimmt. beantwortet diefe Frage entfchieden bejahend.

Den Einwand. daß. wenn es kein Geer gäbe. dem der Einzelne Gehorfam
fchuldig ift. wenn der Einzelne ..keine Pflicht anerkennt. d. h. fich nicht bindet

oder binden läßt.“ ..alles drunter und drüber gehen würde.“ hat Stirner

natürlich vorausgefehen. Und in der That if
t

diefer Einwand leicht zu wider

legen. Denn daß dan-n jeder thun könnte. was er wollte. if
t

offenbar eine

irrige Meinung. auf die Stirner mit Recht erwidert: ..Wer fagt denn. daß
jeder alles thun könne? Wozu bift du denn da. der du dir nicht alles ge

fallen zu laffen brauchft? Wehre dich. jo wird dir keiner was thun! Wer

deinen Willen brechen will. der hats mit dir zu thun und if
t dein Feind.

Verfahre gegen ihn als folcher. Stehen hinter dir zum Schutze noch einige

Millionen. fo jeid ihr eine impofante Macht und werdet einen leichten Sieg

haben. Aber wenn ihr dem Gegner auch als Macht imponirt. eine geheiligte

Autorität jeid ihr ihm darum doch nicht. er müßte denn ein Schächer fein.
Refpekt und Achtung if

t er euch nicht jchuldig. wenn er fich auch vor eurer

Gewalt in Acht nehmen muß.“
,

Worauf auch der folgerichtige Egoismus Stirners allen Nachdruck legen

muß. if
t die Vereinigung der Einzelnen: ..Stehen hinter dir zum Säjuhe noch

einige Millionen.“ und an einer andern Stelle: ..Vereine werden .. , die
Mittel des Einzelnen vervielfältigen und fein angefochtenes Eigentum ficher
ftellen“
-
auch das läßt fich hören. Es fragt fich nur. ob der Unterfchied

zwifchen dem Zwange.-den ein Verein. und dem. den ein Staatswefen auf den

Einzelnen ausübt. wirklich fo groß ift. wie Stirner glauben machen will. Er

jagt: ..Es ift ein Unterfchied. ob durch eine Gefellfchaft meine Freiheit oder
meine Eigenheit bejchränkt wird. th nur jenes der Fall. fo ift fie eine Ver
einigung. ein Übereinkommen. ein Verein; droht aber der Eigenheit Unter

gang. fo if
t

fi
e eine Macht für fich. eine Macht über mir. ein von mir Un

erreichbares. das ich zwar anftaunen. anbeten. verehren. rejpektiren. aber nicht
bewältigen und verzehren kann. und zwar deshalb nicht. wei( ic

h refignire.“

..Der Staat ift ein Feind und Mörder der Eigenheit. der Verein ein Sohn
und Mitarbeiter. jener ein Geift. der im Geift und in der Wahrheit angebetet

fein will. diefer mein Werk. mein Erzeugnis; der Staat ift der Herr meines
Geiftes, der Glauben fordert und mir Glaubensartikel vorfchreibt. die Glaubens

artikel der Gefehlichkeit.“ Der Unterfchied zwifchen Staat und Gefellfchaft

einerfeits und dem Verein andrerfeits if
t

hier durchaus treffend gezeichnet. und

es'ift gar keine Frage. daß man darnach ftreben müßte. die Gefellfchaft. die,

wie Stirner richtig bemerkt. unfer Naturzuftand ift. durch den Verein zu er

feßen. wenn der Verein das menfchlich Notwendige leiften könnte. ohne den

Charakter der Gefellfchaft anzunehmen. Zieht doch fchon das Kind ..den Ver
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kehr, den es mit Seinesgleichen eingeht, der Gefellfchaft vor, in die es nicht

eingegangen, in der es vielmehr nur geboren ift.“
Es ift aber doch leicht zu fehen. daß der Krieg aller gegen alle erft dann

zum Abfchluß kommen kann, wenn die Konkurrenz der Vereine aufhört. Wo

das egoiftifche Prinzip mit Bewußtfein verfolgt wird, da ift jeder Verein eine

befondre Jntereffengruppe, die gewillt ift, ihre Macht zu gebrauchen und nur

vor der ihr überlegnen Macht eines andern Vereins Halt macht. Können doch
felbft die Staaten nicht unter einander Frieden halten, obwohl jeder im wefent

lichen ein in fich abgefchloffenes Intereffengebiet umfaßt! Jeder auf egoiftifchcr

Grundlage ftehende Verein muß darnach ftreben, fich zu vergrößern und feine

Macht zu erweitern; jede Verfchiebung der Machtverhältniffe muß zu erneuten

Kämpfen führen, die nur durch einen Vertrag ihren Abfchluß finden kann. Und

das fo
'

lange, bis die von den einzelnen Vereinen vertretenen Intereffen fo

umfaffend find, daß fi
e in fich abgefchloffene Kreife bilden, die einander nur b
e

rühren, kaum aber kreuzen, Es werden fich zunächft etwa die einzelnen Berufs
ftände zum Schuß ihrer Intereffen zufammenfchließen. Auf diefer Stufe der
Entwicklung if

t es klar, daß der Verein noch „das Werk, das Erzeugnis“ des

Einzelnen ift. Aber das if
t nur der Anfang. Zur Stärkung ihrer Macht

wird fich jede Jntereffengruppe mit den ihr verwandten vereinigen, und diefe

Verbindung wird fo lange fortgefth werden, bis eine allgemeine Intereffen
vertretung die Aufgabe jedes einzelnen Vereins geworden ift. Dann if

t aber

der Augenblick gekommen, in dem der Verein „eine Macht über mir, ein

von mir Unerreichbares, eine Autorität geworden ift, die mir Schranken feßt.“
So wird aus dem Verein eine Gefellfchaft, ein Staat. Ob ic

h die Autorität

diefer neuen Macht anerkenne, bleibt mir überlaffen; aber ich muß mich ihr

fügen, ic
h

muß „in den Grenzen der Gefeßlichkeit“ bleiben und darf mir nicht

mehr erlauben, „als mir die Gefellfchaft und deren Gefeh erlaubt.“ Jeßt if
t

der Verein nicht mehr mein „Werk,“ fondern ic
h werde in ihn hineingeboren

und kann mich ihm nur entziehen dadurch, daß ich mich aus dem von ihm

umfaßten Jntereffenkreife herausbegebe. Wo bleibt aber da der Gewinn? Die
Autorität des Staates für mich nicht anzuerkennen, feinem moralifchen Ein

fluß mich zu entziehen, bleibt mir ja ohnehin in jedem Falle unbenommen;

und um meine Eigenheit dem Staate gegeniiber zu retten, habe ich nur nötig,

das Staatsgebiet zu verlaffen.
Das if

t die Entwicklung der Formen, zu der ein durch egoiftifche Brin
zipien geleitetes Zufammenleben der Menfchen führt. Und

- es ift zugleich
der Gang der gefchichtlichen Entwicklung.

Wenn fich das Recht als eine menfchliche, eine fittliche Notwendigkeit er

geben hat, fo verdankt es doch nicht, wie Jhering in feinem „Zweck im Recht“

fagt, „der ethifchen Überzeugung von feiner Hoheit und Majeftät den Platz,

den es in der heutigen Welt einnimmt,“ fondern der Beginn der Entwicklung
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if
t der ..nackte Egoismus.“ ..Jeder Friede fth an die Stelle des bisherigen

Kampfes der Gewalt das Recht. Das Recht löft die Gewalt ab. die ihrer

felbft wegen der Ruhe begehrt und auf weitere Vorteile verzichtet. die i
n keinem

Verhältnis zu den aufzuwendenden Mitteln ftehen.“ Wie es auch immer fei:

o
b Egoismus oder Moralität herrfche. die Entwicklung führt mit Notwendig

keit zur Schaffung einer Rechtsordnung. „die Gewalt über mir hat.“ Wer

an Anarchie als einen dauernden Zuftand glaubt. träumt von einem Utopien.

das noch nie ein Meufch gefehen hat und nie einer fehen wird.

Charlottenburg Louis Sell

Die transatlantifchen Schnelldampfer

und der Reichstag

(Schluß)

uß das Schiff unterwegs verlaffen werden. fo dienen feine

J "3"*
Boote als Zuflucht. Sie find mit einem Fäßchen Trinkwaffer.

x

i

.y einer Kifte Proviant und den nötigften nautifchen Gegen
.

.FX
ftänden: Riemen zum Pullen (Rudern). Segel. Pützen (Schöpf

Ak 1 _>-.gefäße). Kompaß. Anker und Kappbeil ausgerüftet; ferner if
t

ein Fäßchen Ol zur Beruhigung der Wellen vorhanden. Die Boote follen

ftets gebrauchsfähig fein. und ihre Taljen (Flafchenzüge) „klarlaufen“ Bei

der Gerichtsverhandlung. die im Jahre 1876 in Harwich über die Strandung
des Llohddampfers Deutfchland ftattfand. wurde die fchwierige Flottmachung

der Boote gerügt; und nun foll es mit der Elbe ähnlich gewefen fein. weil

Winden und Taue mit Farbe verfchmiert gewefen wären. (Bezüglich der

zu den kleinen Rettungsmitteln gehörenden Bojen ftellte die Seeberufsge

noffenfchaft öfter feft. daß fi
e

durch zu dicken Anftrich wertlos geworden

waren.) Die Rettungsboote find meift aus verzinktem Stahlblech hergeftellt.
Sie vereinigen Leichtigkeit mit bedeutender Tragfähigkeit; die großen faffen
60 bis 80 Perfonen. Gegen das Unterfinken find fi

e

durch Luftkaften. fowie

durch einen um den äußern Rand gelegten Korkring gefchüßt. th die Auf
hängevorrichtung ftark genug. fo darf man es wagen. die Boote fchon an Deck

zu befeßen oder doch wenigftens die Schwachen und die Kinder vorweg hinein

zu fchicken. Die übrigen Perfonen müffen fich. da die Treppe fchon bei ge

ringem Seegang uubenuhbar ift. an Tauen hinablaffen. die am Schiffsgeländer
oder fonftwo befeftigt werden. oder ins Waffer fpringen. um in die Boote

Grenzboten ll 1895 27
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hereingeholt zu werden. Hilflofe werden in Körben hinabbefördert. Zarte

Rückfihten können niht walten; wo es den Einfatz des Lebens gilt. kommt es

felbft auf einen Arm- oder Beinbruh niht an. Oft genug fhlagen die Fahr
zeuge wegen Überfüllung um; da fi

e aber niht finken können und Gelegenheit
bieten. fih feftzuhalten. erleihtern fi

e

Schwimmenden immer noh das Oben
bleiben. th das Wetter niht zu kalt. und finden nicht alle Perfonen im
Boote Plaß. fo können die Shwimmkundigen abwehfelnd ins Meer gehen.
um fih nahziehen zu laffen. Im Winter ift weniger mit den Booten an
zufangen. und bei Sturm gehen fi

e leiht fhon beim Herablaffen verloren. indem

fi
e gegen das hin- und herwiegende Shiff anprallen. Viele Matrofen verlaffen

fih auf die Rettungsmittel fo wenig. daß fi
e das Shwimmenlernen für un

zweckmäßig erklären: wen das Unglück treffen folle. den treffe es doch. die

Shwimmkunft fe
i

nur dazu angethan. den Todeskampf zu verlängern. Jn
der That if

t

felbft dann. wenn fremde Hilfe diht in der Nähe ift. Rettung
oft unmöglih. Ein erfhütterndes Beifpiel bietet der Untergang des Anchor
dämpfers Utopia (1891). Sein Führer war. ohne fih zuvor ordentlich
umgefehen zu haben. bei Anbruh der Naht in die Buht von Gibraltar
gefteuert. um das Shiff feftzulegen. Als er andre Shiffe vorfand. fuhte er
die Utopia wieder herauszubringen. wobei fie. mühfam gegen Wind und

Strömung ankämpfend. vor den Sporn eines ankernden englifhen Kriegs

fhiffs geriet. Gleih der Elbe ging fi
e bald hintenüber. Die vorn zufammen

geknäuelt gewefenen Menfhen rangen im Waffer mit einander auf Leben und

Tod. um in die aufragenden Maften zu gelangen. Das Kriegsfhiff und

noh ein zweites beleuhteten die Unglücksftätte mit ihren elektrifhen Shein
werfern und fehten fofort alle Boote aus. Wegen des Sturms aber konnten

diefe der Utopia niht nahe kommen; man mußte fih darauf befhränken. die
heräntreibenden Menfhen aufzunehmen. was immerhin noh fo fhwierig war.

daß mehrere der Retter ertranken. Von den 830 Fährgäften der Utopia.

meift italienifhen Auswandrern. ertranken 538. außerdem 36 von den 60 Mann

der Befaßung.

Shon öfter wurde gerügt. daß der Bootsraum ftark befehter Paffagier*

fhiffe niht für alle an Bord befindlihen äusreihe. Doh if
t

jetzt in Form
von Flößen und Klappbooten immer einiger Erfah vorhanden. In dem im
Auftrage des Norddentfhen Llohd herausgegebnen Handbuhe ..Der Nord

deutfhe Lloyd und feine Gefhihte“ if
t S. 220 zu lefen: ..Jeder transatlantifhe

Dämpfer des Llohd befiht eine Anzahl fogenannter Sheperdfher Patentflöße:

große eiferne mit Luft gefüllte. an den Enden kegelförmig zugefpitzte Chlinder.
die durh Holzlattenwerk verbunden find. Jn diefem if

t der Proviant. das

Waffer und der Segelapparat geborgen.“ Die Flöße können ohne Vorbereitung

über Bord gefeht werden. Wenn es die Zeit erlaubt. kann man auh ein

Floß improvifiren; das Material liefern hauptfählih die vom Shiff eigens
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mitgeführten Rundhölzer (Spieren oder Sparren). Hinter einem folchen Floß
liegend vermag ein kleines Fahrzeug einen fchweren Sturm „abzureiten.“ Die

zufammenlegbaren Boote ftellen im wefentlichen ein mit Segeltuch überfpanntes

Stahlgerippe dar. In dem erwähnten Handbuche des Llohd heißt es. ..daß die
durchaus feetüchtigen Segeltuchboote ftets in einer Anzahl von Exemplaren mit

geführt werden.“ weil fie leicht unterzubringen find. ..Im Falle der Gefahr
werden durch wenige Handgriffe die Rahmen aufgeklappt. ftählerne Spanten

ftellen fich felbftthätig auf. das Segeltuch wird ftraff angezogen. und ein

Rettungsboot für etwa 40 Perfonen if
t

fertig.“ Bei der Elbe hätten diefe Boote
um fo eher benuht werden können. als die Küfte nicht allzu fern lag und der

Wind zwar ftürmifch ging. aber keineswegs. wie der Llohd durch die Kölnifche
Zeitung verkündigen ließ. zu einem rafenden Sturm angefchwollen war.*) Es
wurde ja auch ringsum gefifcht. Wie es fcheint. gehörte das einzige von der

Elbe glücklich abgekommene Boot nicht zu den eigentlichen Rettungsbooten.

denn nach den Mitteilungen der Infaffin Anna Böcker in der Gartenlaube**)
war es mit 20 Perfonen fchon überlaftet. Der Norddeutfche Lloyd hat fich
über die Rettungsmittel der Elbe gänzlich ausgefchwiegen. während er fonft

doch felbft ganz nebenfächliches veröffentlicht hat.

Das reifende Publikum wird gut thun. der Reklame der Reedereien nicht
blind zu vertrauen. fondern fich zu bemühen. über die nautifchen Verhältniffe
ein felbftändiges Urteil zu gewinnen; was die Dampfergefellfchaften von der

*) Die Elbe ging am 30. Januar morgens gegen 6 Uhr unter. Die Unglüäsftelle
liegt im Bereich der meteorologifchen Stationen Helder (in Nordhofland) und Yarmouth (in

Norfolk. etwas nördlich von Loweftoft). Nach Ausweis der Deutfchen Seewarte meldete Helder

für den 29. Januar 8 Uhr abends die Windftärke Nr. 5 und fiir 8 Uhr des nächften Morgens
Stärke Nr. 6

;

Yarmouth Stärke Nr. 5 und Nr. 7
. Die Nummern beziehen fich auf die See

ftala von Beaufort. Diele lautet: Nr. 1 Leiter Zug (7 Seemeilen Windgefchwindigkeit inder

Stunde. 1.5 Kilogramm Winddruä auf den Quadratmeter). Nr. 2 Flaue Brife (12 Seemeilen.

4.4 Kilogramm). Nr.3 Leichte Brite (16 Seemeilen. 7.8 Kilogramm). Nr. 4 Mäßige Brite
(19 Seemeilen. 12.2 Kilogramm). Nr. 5 Frifche Brife (24 Seemeilen. 19 Kilogramm). Nr. 6

Strife Brite (29 Seemeilen. 27.4 Kilogramm). Nr. 7 Harter Wind (85 Seemeilen. 40 Kilo

gramm). Nr. 8 Stürmifcher Wind (42 Seemeilen. 56 Kilogramm). Nr. 9 Sturm (49 See

meilen. 76 Kilogramm). Nr. 10 Schwerer Sturm (56 Seemeilen. 103 Kilogramm). Nr. 11

Orkanartiger Sturm (65 Seemeilen. 137 Kilogramm). Nr. 12 Orkan (78 Seemeilen. 195 Kilo

gramm). Geht das Schiff mit dem Winde. fo vermindert fich deffen Gewalt um die Ge

fchwindigkeit der Fahrt. geht es gegen ihn. jo fteigt fi
e entfprechend.

**) Jui Stil der Goldnen Hundertzehn hat die Gartenlaube eine von Fräulein Böcker
eingeholte Schilderung des Unglücks als Zeilenfüflfel ausgeuuht. Da die Dame fachlich niäits
neues vorbringen konnte. fo wurde ihre Perfon in den Vordergrund geftellt; man machte
eine Art Heldin aus ihr. obfchon Fräulein Böcker felbft erzählt. fi

e

habe nach den Worten

eines Schiffsbeamten angenommen. daß alle in den Booten gerettet werden könnten. Bei

dem unruhigen Wetter müffen die meiften Reifenden erbärmlich feekrank gewefen fein. Das

hatte in diefem Fall das Gute. daß die Aufmerkfamkeit etwas von den äußern Vorgängen

abgelenkt wurde. Hochgradigc Seekrankheit kann fogar zu völligem Lebensüberdruß führen
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Vortrefflihkeit ihrer Einrihtnngen fagen. bezieht fih gewöhnlih auf das
eine oder andre Renommirfhiff. gegen das der Reft der Flotte abftiht. Der

Unkundige halte fih vornehmlih an die Doppelfhraubendämpfer. weil fie aus
den letzten Jahren ftamnien und mit den Errungenfhaften der modernen

Tehnik ausgeftättet find. Daneben if
t

auf hohe Shnelligkeit zu ähten. Diefe

erfordert fo große Opfer. daß da. wo folhe gebraht werden. auch im übrigen

niht gefpart wird. Da fih der Widerftänd des Waffers mit dem Ouädrat
der Shiffsgefhwindigkeit erhöht. fo muß zur Leiftung von nußbringender

Mehrarbeit die Mafhinenkraft und dementfprehend äuh der Kohlenverbrauh

in der dritten Potenz gefteigert werden. Wollte man z. B. die Lahn (1887)
von ihren 18 Seemeilen Dnrhfhnittsgefhwindigkeit auf die 21 Seemeilen der

neueften Dämpfer bringen. fo müßte fi
e eine Mafhine erhalten. die um mehr

als die Hälfte ftärker wäre als die jehige. nämlich in dem Verhältnis von

18x18x18:21>(21>(21-5832:9261.
In der Beurteilung des Unfalls der Elbe war man bei uns felbftver

ftändlih auffeiten des deutfhen Shiffs. Sahlih liefen aber Irrtümer aller
Art unter. zu denen. wenn man der Genauigkeit der Zeitungen trauen dürfte.

felbft ein Fahmann wie Admiral Werner das feinige beigetragen hätte. Die

dem Norddeutfhen Lloyd wohlwollende Preffe bemühte fih nah Kräften um
die Befhwichtigung des öffentlihen Gewiffens*) und vergaß darum. zu b

c

richten. daß kurz nah der Kätaftrophe der Elbe der Norddeutfhe Lloyd vom

englifhen Admiralitätsgeriht verurteilt worden ift. wei( fein Schnelldämpfer

Lahn im vergangnen Herbft ein italienifhes Fahrzeug von hinten überrännt

hat. und das. obwohl zwei Offiziere und ein englifher Lotfe auf der Koni

mändobrücke waren. Währfcheinlich wurde durch Überhäft gefehlt. Der

Fall der Lahn fteht übrigens fo wenig vereinzelt da. daß man ihm allein

aus dem Sommer des Iahres 1892 drei ähnlihe an die Seite ftellen
könnte. nämlich die Kollifionen der Havel. der Trave und der Saale mit

Segelfchiffen. Das Seegericht erklärte bezüglih der Havel. es fe
i

eine „große

Rückfihtslofigkeit.“ daß fi
e die in die Maften geflühtete Mannfhäft des von

ihr niedergeftoßnen Schiffs ihrem Shickfäl überlaffen und fich davongemacht

habe. An der Trave wurde getadelt. daß fi
e vorfhriftswidrig mit voller

*) Ju ziemlich komifcher Weife war äuh eine bekannte Marineerzählerin an der Arbeit.
Sie forderte die ..übrigen Nationen“ auf. ..die Herren Engländer zu zwingen. fih an die Ve

ftimmungen des Seeoerkehrs fo ftreng zu halten. wie fi
e es ja doch von den andern See

fahrern verlangen. und ihnen das verbreherifche Handwerk zu legen. das fi
e fih jetzt noch

niht fheuen zu betreiben.“ Gleih der Mehrzahl ihrer männlihen Kollegen feßt fih die
Dame zu unfern Ausführungen in Gegenfah. Nebenbei lehrt fi

e uns. daß ein Knoten ..un
gefähr“ (i

) eine Seemeile fe
i

und daß die Elbe „durhfhnittlih 16. ja äuh 18 Knoten

Fahrt“ gemaht habe; fie fe
i

im Punkte der Sicherheit „unübertrefflih“ gewefen. auf ein paar

Schotten mehr oder weniger komme es niht an!
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Kraft in den Nebel hineingefahren war. wobei das fremde Schiff mitten

entzweigefchnitten wurde. Ebenfo hat die eilfertige Saale einen Segler im

Nebel überrannt. Endlich erinnern wir - um nur noch ein nnheliegendes
Borkommnis (1893) zu erwähnen - an den Llohddampfer Roland. deffen
Mafchine froh der Nachtzeit und der Gefährlichkeit des Weges (im Englifchen

Kanal) fo fchlecht bedient war. daß das Kommando Stopp! zu fpät aus

geführt wurdez er ftieß mit einem dänifchen Dampfer zufammen. der rafch

fank. Der Kapitän der Havel entfchuldigte fich mit dem Hinweis auf ..vor

ausfichtliche“ baldige Hilfe von andrer Seite; der Kapitän des Roland will
an den Eintritt großer Gefahr nicht geglaubt haben. er if

t der Vorfchrift
entgegen fofort weitergefahren. ohne fich zu erkennen gegeben zu haben.
lind nun vergleiche man damit. wie fich die Tagespreffe mit dem Fall der
Elbe abgefunden hat! In einem Leitartikel ..Stimmungen aus feemänni
fehen Kreifen“ erzählte die Kölnifche Zeitung. es liege thatfächlich kein ein

ziger beglaubigter Fall vor. daß durch fchnelles Fahren der Untergang eines

Seefchiffs herbeigeführt worden fei. Nicht die Schnelldampfer brächten Gefahr.

fondern die kleinen. minderwertigen Schiffe. zumeift Kohlendampfer
- eine

Verwechslung von zu fchnellem Fahren und fchlechter Navigation. Man hat die

Mannfchaft des Dampfers Erathie. dem das Unglück der Elbe zugefchrieben
wird, geradezu der Beftialität befchuldigt, bis der Staatsfekretär v. Bötticher
im Reichstag erklärte. die Leute hätten fchon wegen ihrer geringen Zahl nicht
helfen können.

Vielleicht. fo fagt die nautifche Fachfchrift Hanfa in einem frühern
Iahrgange. ginge es auf den transatlantifchen Linien etwas vorfichtiger

her. wenn fi
e

nicht in den Händen von Aktiengefellfchaften wären. Diefe

fcheuen einen Berluft nicht fo fehr wie der einzelne Gefchäftsinhaber. wei(

fich der Schaden auf zahlreiche Schultern verteilt; der eine kann fich mit dem

andern tröften. Die Leiter der Gefellfchaften bringen. da fi
e hauptfächlich mit

fremdem Gelbe wirtfchaften. dem ehrgeizigen Streben. es der Konkurrenz gleich

oder zuvorzuthun. eher ein übertriebnes Opfer. Die Gefellfchaften machen oft

zu ihren Gunften geltend. daß fi
e ihre Schiffe in Selbftverficherung nehmen

und deshalb an deren Wohlergehen ein erhöhtes Intereffe hätten, Das if
t

aber nur die eine Seite der Sache; die andre befteht darin. daß man fich durch
die Selbftoerficherung von der Verantwortlichkeit Fremden gegenüber. die

Schwierigkeiten machen und unliebfame Angelegenheiten veröffentlichen könnten.

entbunden weiß. Endlich if
t

zu berückfichtigen. daß die Leiter der Gefell

fchaften und einzelne ihnen befonders naheftehende Kreife des Großkapitals

von einer plöhlichen Verfchlechterung der Gefchäftslage eher Nutzen als Schaden

haben. weil fie früher als die andern Aktionäre die Sachlage überfehen und

fich darnach einrichten können.

Vom Standpunkte der thatfächlichen Berhältniffe erfcheint es befonders
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intereffant. auf die Verhandlungen des Reihstags vom 9. und 14. Februar.
fowie vom 16. März einen kurzen Rückblick zu werfen. Der Abgeordnete Lieber
wies darauf hin. daß der Norddeutfhe Lloyd auf hoher See noh kein Meufhen
leben verloren habe. Das if

t aber weder etwas ungewöhnlihes - es giebt
Dampferlinien. die überhaupt noch keine Menfheuverlufte gehabt haben -.
noch etwas andres als Glückfahe; denn mehrere Lloyddampfer find unter

wegs in hilflofem Zuftande angetroffen worden. und es if
t lediglih dem

Zufall zu danken. daß die Dynamitexplofion im Jahre 1875 auf dem
Lloyddampfer Mofel. die etwa 100 Tote (genauer: 60 Tote und 40 Ver

mißte) und 80 Verwundete hinterließ. fih vorzeitig am Lande und niht
auf hoher See ereignete. wie es von dem Verbreher beabfihtigt war. Und

dann liegt für die großen Fahrzeuge die Hauptgefahr auh gar nicht auf
dem freien Meere. fondern an der Küfte. Wegen unvorfihtiger Annäherung

ans Land aber find die Kapitäne der geftrandeten Lloyddampfer Mofel

(1884). Oder (1887) und Eider (1892) vom Seegeriht verurteilt worden.

Die Oder. die bei Sokotra in öder Gegend auf ein Riff lief und ein auf
Kundfchaft ausgefandtes Boot mit Mannfhaft einbüßte. gehörte zu den

fubventionirten Reihspoftdampfern. Das Oberfeeamt erkannte über diefen

Fall: ..Der Shiffer hat die einfahften Regeln der Navigirung niht beahtet
und fih mit einer Reihe von unverzeihlihen Verfehen und Verfäumniffen b

e

laftet. die überzeugend beweifen. daß er ein Bewußtfein von der ernften Be

deutung und hohen Verantwortlihkeit feines Berufs niht befiht.*) Ernftlih
zu rügen if

t - und das gilt der »fparfamen- Reederei - die mangelhafte
Ausrüftung des großen Dampfers mit Segelanweifungen und Karten. unter

welchen leßtern niht einmal eine Spezialkarte von Sokotra war. Ferner ift

zu rügen. daß die Oder in Dienft geftellt worden ift. ohne daß zuvor mit ihr
alle diejenigen Mafhinenmanöver vorgenommen worden wären. die erforderlih

find. um Gewißheit darüber zu erlangen. daß die Mafhine mit der nötigen

Siherheit. Genauigkeit und Schnelligkeit arbeitet.“ Bei Strandungs- oder

Kollifionsgefahr if
t es von grundlegender Wihtigkeit. daß der Shiffer fein

Fahrzeug ganz in der Hand habe. daß er wiffe. wie es fih in ruhigem und in

bewegtem Waffer verhält; ferner wie die Verfchiedenheit des Tiefgangs hinfiht

*) Von dem heimifhen Geriht in Bremerhaven war der Kapitän freigefprochen worden.

Das Reihsamt des Innern läßt die Entfheidungen des Oberfeeamts und der Seeämter ver

öffentlichen. doh nur infoweit. als ihr Gegenftand etwas charakteriftifhes an fih hat. Eine

Erweiterung diefer Bekanntmachungen wäre dahin erwünfht. daß man wenigftens fehen

könnte. wie oft. weshalb und mit welhem Erfolg eine Reederei vor Geriht gekommen ift.

Auffälligerweife find in nautifcheu Kreifen die ..Entfheidungen“ fehr felcen anzutreffen; felbft

große Aktiengefellfhaften fheiuen die Jahresausgabe von wenigen Mark zu fheuen. obwohl
es für einen Shiffsführer einen intereffantern uud fruhtbringendern Lefeftoff als diefen gar

niht geben kann.
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lim der Lenkbarkeit wirkt. wie das Schiff rechts und links fteuert. und wieviel

Zeit es zum Stoppen. Rückwärtsgehen und Wenden braucht. Nach alle

dem richten fich die Ausfichten für das Gelingen des jeweiligen Manövers,

Die den Schiffbrümigen der Oder zuteil gewordne Hilfe ging von einem durch
Signale herbeigezognen englifchen Frachtdampfer aus. Daß man nimt. wie es

Herr Lieber gethan hat. ganz allgemein von ..wilden Engländern“ reden darf.
die die deutfmen Smiffe. wenn fi

e

nam dem Geer handeln. ..meuchlings

überfallen“ und dann auskneifen. zeigte jim bei diefem Anlaß. Die englifme

Reederei verlangte vom Norddeutfchen Llohd nicht einmal eine Entfmädignng.

obwohl ihr Dampfer nimt ohne Gefahr nahe bei der Strandungsftelle gewartet

hatte und mit den Schiffbrüchigen nach dem drei Tagereifen entfernten Aden

hatte zurückgehen müffen; und als der Lloyd freiwillig eine Summe für die

Schiffsmannfchaft fandte. gab man ihm ungefähr die Hälfte zurück. Ganz

unhaltbar waren ferner die Anfichten des Herrn Lieber von der Gleichgiltigkeit

des Amerikaners gegen die Gefahren der Seefahrt. die fim in der Wahl des _
fchnellften Smiffs zeigen foll! Jedenfalls handelt der Amerikaner hierin un

gleich verftändiger als der Fraktionsfachverftändige. der jim erftens einem

minder fichern Schiffe anvertraut und zweitens fehr viel länger als nötig auf
dem gefährlichen Meere zubringt. Der Hanptunterfchied zwifchen dem deutfchen
und dem amerikanifchen Reifenden befteht wohl in der Schnelligkeit des Ent

fmluffes zur Reife. Von Haus aus an weite Entfernungen gewöhnt
- die

Vereinigten Staaten find ja zwölf bis dreizehnmal ausgedehnter als das Deutfche

Reich
-
macht der Amerikaner von einem „Ausflug“ über den ..großen Bach.“

wie er den Atlantifchen Ozean zu bezeichnen liebt. keineswegs jo viel Aufhebens
wie der bedämtige Deutfche. der jim nebenbei um das Zukünftige jorgt.

Der Abgeordnete Freje. der Vertreter Bremens. war der erften Reichstags

beratung ferngeblieben. um jim für die zweite vom Norddeutfchen Llohd vor

bereiten zu laffen. Zum Troft in dem gegenwärtigen Leid verwies er auf frü

heres. nämlich auf den Untergang des deutfmen Kreuzers Augufta im Jahre
1885. Aber die Kriegsfchiffe find den Handelsfmiffen wenig vergleichbar.

Ihre ganze Einrimtung if
t eine andre. und die Aufftellung der jmweren Ge

fmüße auf Deck bewirkt eine ungünftige Verteilung der Laft. mithin eine Ver

minderung der Stabilität. Ein einziges aus feiner Befeftigung gelöftes Gefchüß
kann bei Sturm große Gefahr bringen. Dann wird man es aum dem Lloyd
kaum zum Verdienft anrechnen wollen. wenn feine Dampfer von einem Orkan.
wie ein jolcher die Augufta und drei andre Schiffe im Bufen von Aden ver

nichtet hat. verfchont geblieben find. Die Befaßung der Augufta wurde von

Herrn Frefe auf 480 Köpfe angegeben. während fi
e thatfämlim und 223 b
e

tragen hat; dagegen bemaß Herr Frefe die Gefamtverlufte des Llohd auf
364 Perfonen. obwohl allein mit der Elbe und der Deutfmland 335 + 60

Menfmen ertrunken find. An fim find ja diefe Zahlen gleichgiltig. aber es
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fcheint, als fuchte man die eine auf Koften der andern in ihrer Bedeutung

zu ändern. Die Schotten der Spree verdienen das von Herrn Frefe ihnen

gefpendete Lob infofern nicht, als nur ihr kleinftes, das hinterfte. bei einer

Verletzung des Schiffsendes, auf die Probe geftellt worden ift, und man

es für gut befunden hat, den Dampfer bei feiner Wiederherftellung zu ver

ftärken. Die Durchführbarkeit der völligen Trennung von Keffelraum und

Mafchinenraum wird von Herrn Frefe geleugnet, während es doch Won feit
Jahren Dampfer mit ausfchließlich thürlofen Schotten giebt, unter ihnen die

allbekannten Paris und Newhork. Nach Herrn Frefe wäre die Elbe im Befiß
eines Doppelbodens noch rafcher untergegangen, nämlich gekentert (weil die

Ballafttanks bei Antritt der Reife noch leer find und die Luft im Unterfchiff
die Stabilität beeinträchtigt). Doch hätte die Elbe in jedem Falle, gleichviel,
ob mit oder ohne Doppelboden, genügend ftabil fein müffen, und wenn der

zweite Boden etwa für diesmal nichts nützen konnte, fo war er ein andermal

die einzige Rettung des Schiffs. Wollte man Herrn Frefe ferner glauben,

fo müßte fichs der Schiffer zur Ehre anrechnen, wenn er zum Wohle der ihm
anvertrauten Menfchen zuweilen 36 Stunden auf der Kommandobrücke aus

harren darf. Die maßgebende Vertreterin des deutfchen Schifferftands, die

Hanfa, denkt hierüber anders; fi
e

bezeichnet es als eine der Abftellung b
e

dürftige Härte, daß fich der Schiffer wegen der ihm auferlegten übergroßen

Verantwortlichkeit - er haftet auch für die Fehler feiner Untergebnen -
Anftrengungen zumuten muß, deren Maß die Kräfte eines einzelnen Menfchen
überfteigt. Die Offiziere der Llohdfchiffe find nach Herrn Frefe nicht über

laftet, das zeige fchon der Umftand, daß der Lloyd mehr Leute haben könne.

als er brauche. Aber mit welcher Reederei verhielte fich das nicht ebenfo?

Durch das Aufkommen des Großbetriebs in der Schiffahrt verfchwinden zahl

reiche felbftändige Exiftenzen und zugleich eben fo viele Gelegenheiten zur An

ftellung von Schiffsführern; ob das Fahrzeug groß oder klein ift, macht hin

fichtlich der Leitung wenig Unterfchied. Manche Steuerleute fahren jeßt als

gewöhnliche Matrofen oder in einer nebengeordneten Stellung, wie denn auch
der Schiffskoch. der das von der Elbe freigekommne Boot mit großer That

kraft lenkte, ein Steuermann war. Die Unzulänglichkeit der Ausführungen

des Abgeordneten Frefe in der Sißung des Reichstags vom 14. Februar
würde vielleicht noch mehr auffallen. wenn ein ungefchniegeltes Steno

gramm feiner Rede vorläge. In der Sihung vom 16. März beftritt Herr
Frefe dem Abgeordneten Stephan, daß kaum 30 Prozent der Llohdbefaßungen

aus gelernten Seeleuten beftünden; unter 136 und 150 Mann feien 52 und
60 wirkliche Seeleute. Sollte der Llohd, in der Vorausficht, daß diefe An

gelegenheit öffentlich zur Sprache kommen werde, einige „Mufter“dampfer aus

gerüftet haben. oder unterfcheiden fich die betreffenden Dampfer von den

Schnelldampfern im Betriebe? Auf S. 221 feines Handbuchs giebt der Lloyd
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die Befaßung feines Dampfers Kaifer Wilhelm ll. mit 192 Mann an.
darunter 1 Kapitän. 4 Steuerleute. 2 Bootsleute. 3 Zimmerleute. 1 Segel

macher. 4 Steuerer. 17 Matrofen und 10 Leichtmatrofen (Halbmatrofen). das

find zufammen nur 42 Seeleute. abgefehen von 8 Jungen oder Lehrlingen.

die nicht mitzählen; die übrigen 142 Perfonen gehören zum Mafchinenbetrieb
oder zur Verpflegung. Der Kaifer Wilhelm [l. if

t mit feinen 16 Knoten Ge

fchwindigkeit kein fehr fchneller Dampfer. feine Mafchine hat wie die der Elbe

etwa 6000 Pferdekräfte. weshalb er noch verhältnismäßig viel Seeleute führt;

ihm an Größe gleichen Dampfer Havel und Spree (f
. die Tabelle S, 162). deren

Mafchine doppelt fo ftark ift. haben unter ihren 240 Mann Befahung ohne

Zweifel auch kaum 50 Seeleute. Und troßdem wagte Herr Frefe feinem Kollegen

Hahn zu empfehlen. „fich etwas gründlicher zu unterrichten!“ Man behält von
den Vorgängen im Reichtage faft den Eindruck. als folgte die Verfammlung

ohne nähere Prüfung einer Handvoll „Sachverftändiger.“ Der Abgeordnete

Jebfen führte fich als alten Seemann und Befißer von fünfzehn Dampfern ein.

Deffenungeachtet that er den Ausfpruch. die Elbe habe an ihren fieben Schotten
bereits mehr gehabt. als man heute einem Schiffe Schotten zu geben pflege!

Augenfcheinlich hat Herr Jebfen nur mit Frachtdampfern zu thun gehabt. Von

diefen haben die meiften allerdings nur vier oder fünf Schotten. nämlich vorn.

hinten und an beiden Enden des Mafchinenraums eins. wozu oft ein hinter dem

Kollifionsfchott angebrachtes Hilfsfchott kommt. Ein langes und breites erzählte
Herr Jebfen von der englifchen Tiefladelinie. die nichts tauge. Wenn dem fo ift.
was geht das uns an? Wir brauchen es ja den Engländern nicht blindlings

nachzuthun. Die Ausführungen des Staatsfekretärs v. Bötticher entbehrten
der Uberzeugungskraft. weil fie fich in der Hauptfache auf Angaben des inter

effirten Norddeutfchen Lloyd ftühten. Aber auch die Berufung auf den Reichs

kommiffar für das Auswandrungswefen. der die Schotten der zur Abfahrt
gerüfteten Elbe in Ordnung befunden haben will. fcheint wenig ftichhaltig zu
fein. Vom bautechnifchen Standpunkte. der für die Beurteilung der Leiftungs
fähigkeit der Schotten allein in Betracht kommen kann. hat der Reichskommiffar

feine Unterfuchung ficherlich nicht angeftellt. Es fragt fich fogar. ob ihm die

Schotten überhaupt allenthalben zugänglich waren. Dem Zeugnis des Reichs

kommiffars dürfte etwa ebenfoviel Bedeutung zukommen. wie der vom Staats

fekretär br. v. Stephan ..auf Grund eigner Anfchauung“ dem Llohd brieflich
ausgefprochnen Verficherung. daß die Elbe ein „gutes, leiftungsfähiges“ Schiff
gewefen fei. Herr v. Bötticher ließ die Elbe ..infolge von ftarker Schlagfeite

fehr bald kentern. was fi
e

ohne den fchweren Seegang wahrfcheinlich nicht

gethan hätte.“ Diefe Auffaffung des Vorgangs. die dem Winde eine Haupt
rolle zuerkennt. if

t

wohl nicht die richtige. Auch das fchönfte Wetter hätte
der Elbe wenig helfen können; das Hinterfchiff if

t

vollgelaufen und hat das

übrige nachgezogen.

Grenzboten 1) 1895 28
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Hoffentlih giebt uns das durch feinen großen Umfang doppelt furhtbare
Unglück der Elbe Anlaß. zum Nutzen der Seeleute und der Reifenden mehr
als bisher den nautifhen Dingen unfre Aufmerkfämkeit zu fhenken. Geht ein

großer Paffagierdampfer zu Grunde. fo if
t das Shrecknis in aller Munde;

faft noh wihtiger aber find die Tag für Tag fih wiederholenden Unfälle im

Frahtverkehr. von denen hauptfählih die eigentlihen Seeleute zu leiden haben.

(Die Mannfhaft der großen Paffagierdampfer befteht ganz überwiegend aus

Mafhinenärbeitern und Kellnern.) Die am Perfonengefhäft beteiligten Reede

reien thun fhon aus Rückfiht auf den guten Ruf manhes. wozu fi
e fih aus

bloßer Nähftenliebe niemals verftehen würden; im Frahtgefhäft fällt diefe
Erwägung weg. hier herrfht uneingefhränkt der Grundfah der billigen Kon

kurrenz. th doh bei den mühfam fih durhkämpfenden kleinen Fahrzeugen
Einrihtung und Bemannung oft derart. daß fih ihnen kein Binnenländer an
vertrauen möhte. Aber auh um die Flotte der kapitalmähtigen Reedereien

fheint es niht immer mufterhaft beftellt zu fein. Ein wahrer Unglückskaften
war z. B. der Dämpfer Savona. 1500 Regiftertons haltend. der zuleht
(1888/90) im Befih der Hamburger Slomanlinie war. Die Savona hat in

fiebzehn Jahren niht weniger als fehsmal den Eigentümer gewehfelt. Aht
fhwere Havarien erlitt fi

e unter englifher Flagge. und zwar durh Seefhlag.
Leckfpringen. Kollifion. Strandung. wiederholtes „Übergehen“ (auf die Seite

fallen) der Ladung und Verfinken; als fie wieder flott gemaht und unter deutfhe
Flagge gekommen war. begegneten ihr noh mindeftens drei Unfälle. u. ä.

durh Entzündung der Kohlenvorräte und Verluft fämtliher Shraubenflügel.

bis fi
e

auf hoher See verlaffen wurde. nahdem man fi
e des rafhern Sinkens

wegen angebohrt hatte. damit fi
e niht als treibendes Wrack andern Shiffen

gefährlih würde. Die vom Seegeriht befragten Sahverftändigen meinten.

das Shiff fe
i

von Haus aus „rank“ (zu wenig ftabil) gewefen. Nah dem im

Reihstag zitirten Shrifthen ..Shah für unfre Seeleute“ *) find in dem Jahr
zehnt 1881/91 allein an deutfhen Shiffen 1521 durh Strandung und Zu
fammenftoß. fowie aus andern bekannten Urfahen verloren gegangen; außerdem

130. bei denen die Urfahe des Verluftes niht auszumahen war: fi
e

verließen

den Hafen und kamen nie ans Ziel. Bei diefen verfhiednen Gelegenheiten

haben 3000 Menfhen das Leben eingebüßt. Aber nur bei 750 konnten die

Seegerihte die nähere Todesurfahe feftftellen. und von diefer Minder

heit fallen 440 auf den einen Hamburger Dämpfer Cimbria. der im Jahre
1883 durh eignes Mißgefhick in der Nordfee unweit der Jnfel Borkum von

einem englifhen Frahtdampfer gerammt wurde. Die Gefahr. auf Nimmer

wiederfehen zu verfhwinden. droht am meiften in der Wafferwüfte der füd

lihen Meere. die bei größerer Ausdehnung viel weniger Verkehr haben als

*) Leipzig. Fr. Wilh. Grunow. 1894. Preis 1 Marl.
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der nordatlantifche Ozean; man kann dort dreitaufend Seemeilen zurücklegen,

ohne einem andern Fahrzeug zu begegnen. Im Indifchen Ozean liegt feit
drei Jahren das größte Segelfchiff der Neuzeit begraben, die aus Bremen

ftammende Maria Rickmers, 118 Meter lang, 15 Meter breit, 7,2 Meter

tiefgehend und 3850 Regiftertons brutto groß, die an ihren fiinf, bis zu
50 Meter hohen Maften faft 5300 Quadratmeter Leinwand fiihrte, wiihrend
die Befaßung nur 39 Köpfe betrug, wohl viel weniger, als zum Manövriren

im Sturm (Bergen der Segel u. f. w.) nötig war.*) Das Schiff war auf
feiner erften Rückreife und war mit Einfchluß feiner Ladung (6000 Tonnen

Reis) und der Fracht für 2 Millionen Mark verfichert.
Ereigniffe wie diefe fprechen zu Gunften des von den Freikonfervativen

im Reichstag eingebrachten Antrags, den Bau und die Ausrüftung der See

fchiffe unter ftaatliche Aufficht zu ftellen und fich hierbei der Organifation des

Germanifchen Lloyd in Berlin als Anhalts zu bedienen, Der Germanifche
Lloyd wurde von deutfchen Schiffseigentiimern aus Unzufriedenheit mit dem

Gebahren der ausländifchen Klaffifikationsgefellfchaften ins Leben gerufen. Vor
dem Jahre 1870 wollte das in Deutfchland am meiften eingeführte Bureau
Veritas für Nachteile und Unfälle, die durch fehlerhafte Anordnungen feiner
Beamten entftanden, nicht verantwortlich fein. Irrtümer müffen jenen Gefell
fchaften nicht eben felten unterlaufenf wenn die englifche Shipping World im

Jahre 1892, als die beiden Betroleumdampfer Lux und County of Salop durch
Baufehler verunglückt waren, behaupten konnte, vielleicht nicht 5 Prozent der

fogenannten Schiffsexperten feien imftande, einen praktifchen Fall fachlich zu
unterfuchen. Der eine diefer Dampfer war unter befondrer Aufficht der eng

lifchen KlaffifikationtsgefellfGaft Lloyds gebaut worden. Daß die Veritas bei

uns nach wie vor das tonangebende Inftitut ift, verdankt fi
e wohl vor allem

ihrem jehigen Hamburger Vertreter, der als Schiffbauer und Erfinder in

nautifchen Kreifen hohes Anfehen genießt.

*) Als ob man das beftimmt geahnt hätteF heißt es im Jahrgang 1892 des dlautieul
hlegarjoe, der bedeuteudften englifchen Fanffchrift für Seeleute: „Die Mannfchaft der Maria
Ricimers if

t

lächerlich klein. Vlith man auf die Zurüftung der fiinf Maften diefes Ungctüms,

fo fteigt einem unwillkiirlich der Gedanke auf: was mag das geben, wenn eine tropifche Bö

in die Segel fällt!“ Es giebt Fachleute, die meintenr die Befafzung hätte doppelt fo ftari fein
können. Die angeführte englifche Quelle berichtet fernerr auf der Ausreife habe man wieder

holt das Schiff laufen laffen müffenf weil man die Segel nicht rafch genug bewältigen konnte,

Die Zurücklegung des etwa 12000 Seemeilen langen Weges - er verkürzte fich gegen die
gewöhnliche Segellim'e etwasr weil die Maria Rictmers eine Hilfsmafihine fiihrte- um durch
die beiden Kalmengürtel dampfen zu können

-
hatte ungefähr achtzig Tage erfordertf was

dem Kapitän ein vorwurfsvolles Schreiben aus Bremen eintrag; als c1: es las„ rührte ihn
der Schlag. Hierauf ging die Leitung des Schiffs an den erften Steuermann iiber, dem das

fchwereWerl aber noch weniger als feinem verftorbnen Vorgefepten gelingen follte. Höihft

wahrfcheinlich if
t die Maria Rickmers gelentert. Auch die Art der Beladung wird hierfür

verantwortlich gemacht,
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Manhe wollen von „büreaukrätifcher Bevormundung“ der Shiffahrt
nihts wiffen. fe

i

es aus grundfählicher Abneigung gegen das Eingreifen des

Staats in die gewerblihen Verhältniffe. fe
i

es. weil ihnen der Zwang un

gelegen kommen würde. Hierher find äuh jene findigen Seekaufleute zu rehnen.
die im Zollbetrug eine ergiebige Einnahmequelle erblicken. Der Eingeweihte

weiß. daß heute noh fo gut wie in frühern Jahren dem Kapitän manhmal vor

gefhrieben wird. mit der Ladung zu einer beftimmten Frift an dem und dem

Punkte der Küfte zu erfheinen. niht früher und niht fpäter. weil dann ge
rade Gelegenheit ift. der Zollbehörde des ..uuzivilifirten“ Staats ein Shnipphen

zu fhlagen. Da diefes Gefhäft ungemein einträglih. wenn äuh niht ganz
ungefährlich ift. fo fällt mit den Jahren äuh für den Kapitän etwas hübfhes

ab. er fhwingt fich zum felbftändigen Reeder auf. Ein folhes Gewerbe ver

trägt nätürlih keine Feffel. welher Art fie äuh fei.
Es ift die alte Gefhihte: der Unternehmer denkt nur an fih felber. Als

die Auswandrer noh ..wie Shafe zufammeugepferht und wie Schweine b
e

handelt wurden.“ bedurfte es gleihfalls erft des Druckes der öffentlihen Mei

nung und des Einfhreitens der Behörden. damit wenigftens dem Gröbften

abgeholfen werde. Während heute. dank der beffern Verpflegung und vor

allem der kürzern Reife. Todesfälle unterwegs nur vereinzelt vorkommen. b
e

trugen fi
e früher niht felten 10 Prozent der Fahrgäfte. wie die folgende Auf

ftellung für den Herbft des Jahres 1853 zeigt. eine Zeit. wo die Auswande

rung noh hauptfählih durh Shnellfegler. die fogenannten Klipper. vermittelt
wurde. September: Abfahrthafen Liverpool. 800 Fahrgäfte und 35 Todes

fälle, Bremen 280 (45). Liverpool 249 (38). Hamburg 237 (14). Havre
566 (24). Hamburg 210 (11). Liverpool 463 (79); Oktober: Hamburg 152 (19).
Liverpool 275 (34). Liverpool 400 (16). Liverpool 620 (15). Damals hat

fih der menfhenfreundlihe Jnman. der Gründer der Jnman Line. um die

Zwifhcndeckreifenden ein Verdienft erworben, indem er befondre Rückficht auf

fi
e

nahm und famt feiner Gattin die erften Reifen mitmachte. um fih aus
eigner Anfchauung von der Brauhbärkeit des Shiffes und der Mannfhäft
zu überzeugen. Heute thäte ein andrer Jnman not. der die Befahung unter

wegs alarmirte. um fih von ihrer Befähigung zum Rettungsdienft zu über
zeugen. zu deffen Einübung man bisher keine Zeit gefunden hat. Die erwähnte
Korrefpondentin der Gärtenlaube giebt die (ohne Zweifel von fahkundigen Ge

fährten vernommene) Meinung wieder. daß das eine Boot der Elbe aus dem

Grunde gefunken fei. weil man den Wafferäblaß im Boden vergeffen habe zu

fhließen! Einem folhen Vorkommnis gegenüber will es wenig heißen. wenn

fih der Norddeutfhe Lloyd in der Kölnifhen Zeitung vernehmen läßt: „Die
Behauptung. daß die Befaßungen unfrer Shnelldampfer keine Übung im Boots

dienft hätten. wird fhon allein durh die von diefen Befaßungen auf hoher
See ausgeführten Rettungen aufs glänzendfte widerlegt.“ Die Tüchtigkeit
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der Gefamtmannfchaft if
t

doch noch keineswegs erwiefen. wenn einige aus

gefuchte Leute ein Bravourftück leiften. Möge der Llohd einmal auf Grund

des für jedes Schiff gefehlich vorgefchriebnen Tagebuchs nachweifen. zu welchen

Zeiten feine Dämpfer Bootsmanöver geübt haben. Alles das foll übrigens nicht

für den Lloyd allein. fondern für die Reedereien im allgemeinen gefagt fein.

auch fol( nicht verkannt werden. daß die andern Handelsmarinen. die englifche

am allerwenigften ausgenommen. in diefen Dingen nichts vor uns voraus

haben. Aber darauf kommt es hier nicht an. fondern auf die Feftftellung

der Berhältniffe. wie fi
e

thatfächlich bei uns vorhanden find. an deren

Kenntnis dem Reichstag gelegen fein muß. Diefer könnte zunächft auf die

vom Reich fubventionirten Poftdampferlinien feinen Einfluß geltend machen,

um vorbildliche Zuftände herbeizuführen.

Außer durch Einführung einer Kontrolle der Schiffe vor ihrer Abfahrt
wäre durch Weiterbildung des Seeftraßenrechts auf die Verminderung der

Unfälle hinzuwirken. Ganz allerdings wird man die Gefahr des Zufammen

ftoßens niemals aufheben können. das liegt nun einmal in der Natur des

Seegewerbes. Das vorfchriftsmäßige Ausweichen z. B. ift leicht. wenn bei
klarer Luft die Fahrzeuge fchon von weitem den gegenfeitigen Kurs erkennen;
werden fi

e aber erft auf eine oder zwei Schiffslängen einander gewahr. fo hat

es mit dem Überlegen ein Ende. die Eingebung des Augenblicks entfcheidet.
und aller Gefchicklichkeit und Entfchloffenheit zum Troß fteht das Gelingen
beim Zufall. Vor fünfzehn Jahren erklärte fich diefer gegen den Hamburger
Dämpfer Pomerania. In regnerifcher Nacht. nahe bei Dover. erblickte der
Kapitän plößlich einen Segler dicht vor fich. Nach der internationalen Ab

machung. die vom Dämpfer Ausweichen. vom Segler Kurshalten fordert. ge

dachte er den Segler zu umgehen. Diefer mochte die Abficht des Gegners

mißdeuten. denn er manövrirte ebenfalls. mit dem unglücklichen Erfolge. daß

fein Steven dem Dampfer in den Keffelraum drang. während fein Klüverbaum

den Schornftein wegftieß. Da die Kohlenbunker ohne Not fämtlich offen

ftanden. war der Dampfer nicht zu halten; doch konnten bei der Nähe der

Küfte von feinen 111 Fahrgäften und 111 Mann Schiffsperfonal 73 und 94

ihr Leben in Sicherheit bringen.

Der von den deutfchen Amerikafahrern zu paffirende Englifche Kanal. in

dem fich diefes Unglück und fo manches andre ereignet hat. gehört gleich dem

angrenzenden Teile der Nordfee (..Mordfee“ im Schiffermunde) zu den gefähr

lichften Wafferftraßen der Erde; die Strömung if
t

ftark. die Luft oft unfichtig

und der Verkehr fo lebhaft. daß fich die Kurfe unter allen Winkeln fchneiden.
und in der Dunkelheit das Vielerlei der Lichter oder Tonfignale geradezu ver

wirrend wirkt. Des beffern Ausgucks halber müffen alle Lichter auf Deck ab

geblendet fein; es vergehen faft zehn Minuten. bis fich das Auge an das

umgebende Dunkel gewöhnt hat. Das Verftehen der fremden Schallzeichen
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wird durh die gleihzeitigen eignen und das Getöfe der Shiffsmafhine er

fhwert.
Die Shallvorrihtung des Dampfers Crathie foll fchon beim Verlaffen

des Hafens durh Froft geftört gewefen fein. ein bedenkliher Fehler. weil das

Shiff imftande fein muß, eine beabfihtigte Kursänderung (rehts. links. rück

wärts) zeitig mit der Pfeife anzukündigen. Doh kann über die lehten Ur

faheu der Kataftrophe der Elbe erft geurteilt werden. wenn alle in Frage kom

menden Thatfahen klar vorliegen. Es if
t

daher zu bedauern. daß die Preffe

jenfeits wie diesfeits der Nordfee der Entfheidung des Seegerihts vielfah in

gehäffiger Weife vorgegriffen hat. Deutfherfeits hätte man die Angelegenheit

auh im Reihstag mit einiger Vorficht anfaffen follen. Selbft wenn der

deutfhe Dampfer aus dem Streit der Meinungen gerehtfertigt hervorgeht- was nunmehr fchon im nationalen Jutereffe zu wünfhen wäre -. werden
die nautifhen Kreife Englands. die der heimifhen Zeitungsmahe fernftanden.

eine allgemeine Anfhuldigung der englifhen Shiffsführuug von folcher Stelle

ungern auf fih nehmen.

Knabenerziehung und Knabenunterricht
im alten Hellas

von Guf'tav Zenfeler

(Fortiebung)

uffällig if
t die wihtige Rolle. die nah dem Gefagten die

Mufik gleih im erften Unterriht fpielt. In mehreren grie
z

, hifhen Staaten. wie in Arkadien. Sparta. Theben. überwog er

fogar den eigentlih wiffenfhaftlihen; in Athen und Jonien

wurde er diefem bezüglih des erzieherifhen Wertes mindeftens
. In Mufik und Gefang fahen die Hellenen. wie das auh Plato

und Ariftoteles betonen. das wirkfamfte Mittel. die rihtige Harmonie. die fi
e

überall anftrebten. auh-zwifhen körperliher und geiftiger Ausbildung zu er

reihen und dem Charakter jenes weife Maßhalten im Fühlen und Handeln

zu verleihen. das ihnen als Sophrofyue der Höhepunkt menfhliher Tugend

ift. Doh wurde niht etwa. wie fpäter im kaiferlihen Rom und in dem mufik
tollen Alexandria. Virtuofität auf allerhand Jnftrumenten angeftrebt. Seit der

junge Alkibiades das früher auch in Athen eifrig geübte Fötenfpiel aus der

Mode gebracht hatte. befhränkte fih der Mufikunterriht der Knaben in Athen
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auf die Kithara oder Leier und den Gefang. Die Knaben follten lernen. fich
beim Singen felbft mit der Kithara zu begleiten. Gern ließen jim die Eltern

nach Tifche von ihren Söhnen etwas vorfingen und vorfpielen. Aber auch
bei gefelligen Vereinigungen Erwachfener wurde die Kithara herumgegebe'n.

damit jeder ein Gefellfchaftslied. ein Skolion. zum beften gäbe. und wer. wie

der junge Themiftokles. das nimt vermochte. erregte Befremden. Aljo aum
in diefem Unterrimtsgegenftande war das Ziel nimt Vielkönnen und Vielwiffen.
fondern die gleichmäßige Durmbildung aller Geiftes- und Körperkräfte (ek-9m?

nta und xöagnoarta). und jene Wohlanftändigkeit (Mindener-t), der alles

Unfchöne ein Abfcheu ift. Dabei verdankte aber der junge Athener diefem

Kithara- und Gefangunterricht eine frühe Vertrautheit mit der Rhythmik und

Metrik feiner Mutterfprache. er lernte in frühfter Jugend fmon die lyrifmen

Dimtungen feines Volkes auswendig. Denn weit enger als bei uns war die

Lyrik mit der Mufik verbunden. Nicht nur jedes lyrifme Gedicht war in

Mufik gejeht. fondern aum die zahlreichen Spruchdichtungen. die Mesum, wie

felbft Hefiods Tage und Werke. wurden eigentlim mehr gefungen als deklamirt.

ebenfo die Elegien des Phokvlides. Theognis. Solon. Simonides. felbftver
jtändlim auch die Gedimte der eigentlichen Lyriker wie Anakreon und fpäter

auch Ehoirilos und Kallimachos. endlich die zahlreichen Dithyramben. Hymnen
und Päane. Jeder griechifche Stamm hatte feine Lieblingsdichter. deren Werke

der Jugend zeitig eingeprägt wurden. Sparta z. B. feinen Tyrtäos und
Alkman. Selbft Gefehe. wie die angeblim von Minos ftammenden der Kreter
und die des Eharondas. waren metrifm abgefaßt. in Mufik gefeht und wurden
im Gefang eingeprägt. Dabei ftattete namentlim die Spruchdichtung. z. B.
eines Theognis und Phokylides. den Knaben mit einem Schaß trefflicher

Lehren aus. die ihm fpäter im Leben bei den unausbleiblichen Konflikten

zwifchen Pflicht und Leidenjchaft einen fittlichen Halt gewähren konnten. Denn
um jie fpäter im Leben anzuwenden. jagt der Redner Äfmines. lernen wir

in der Jugend Gedichte; für den Griechen waren die Dichter in Wahrheit

..Väter und Führer der Weisheit.“ Wenn am dritten Tage des athenijmen

Apaturienfeftes die Stammgenofjen mit ihren Familien im Haufe des an

gefehenften unter ihnen zufammen kamen. fehten die Väter ihren Söhnen

Preife aus für den mit Mufik begleiteten Gefangvortrag von Gedimten nach
eignet Wahl. wobei dann von den Knaben befonders neuere. nom nicht allgemein
bekannte Dichtungen bevorzugt wurden. ..In Gedimten ftark fein macht einen
großen Teil der Bildung aus.“ jagt Protagoras bei Plato. Daher lernte
die Jugend teils ganze Dichter. teils aus Dichtern zufammengeftellte Ehrefto

mathien auswendig.

Sorgte fo der mufikalifme Unterrimt für eine frühe Erlernung der

religiöfen. lyrifmen und Spruchdichtung. fo führte der Lefe- und Smreib

unterricht zu ähnlichen Ergebnifjen auf andern Gebieten der Dimtkunft. Denn
y
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wenn auch geparinarmif, gegrixczrafa zunächft nur „die mechanifche, zum Lefen
und Schreiben notwendige Kenntnis der Buchftaben“ bedeutet, fo ging doch

diefer reine Elementarunterricht fehr bald über den entfprechenden Unterricht

unfrer Volksfchule hinaus. Aller Lefeftoff war den gefeiertften Dichtern, be

fonders dem Homer entlehnt, und das Gelefene wurde fofort dem Gedächtnis
eingeprägt. War doch die Schulung und Stärkung der Gedächtniskraft ein Ziel,
das der griechifche Unterricht nie aus dem Auge verlor. Schon Pythagoras

hatte feinen Schülern tägliche Gedächtnisübungen vorgefchrieben, und fpäter

wurde, angeblich von Simonides, eine eigne Erinnerungskunft. die Mnemo

technik, erfunden und fleißig gepflegt. Beim Lefen aber fah man in erfter

Linie auf richtige und deutliche Ausfprache, auf angemeffene Betonung und

auf Ausbildung eines angenehmen, klangreichen Organs. Diefe Sorgfalt, bei

der der Lefeunterricht allerdings längere Zeit in Anfpruch nahm, als wir

dafür übrig zu haben glauben, fchuf, unterftüßt von dem. was im Mufik

unterrichte gewonnen wurde, jenes feine Sprachgefühl und jene Empfindlichkeit

des attifchen Ohrs gegen Verftöße wider korrekte und deutliche Ausfprache,
von der wir uns kaum eine Vorftellung machen können. Wehe dem Redner

oder gar dem Schaufpieler, dem folch ein Verfehen begegnete! Er verfiel un
rettbar dem Spott der Komödie, auch wenn es nur ein armfeliger Apoftroph
war, den er nicht genügend beachtet hatte. Auch die fchöne Sitte athenifcher
Eltern wie der des this, fich vom Sohne vorlefen zu laffen, war in diefer
Hinficht gewiß von heilfamem Einfluß.
Wie beim Lefeunterricht durchweg Verfe den Übungen zu Grunde gelegt

wurden, indem der Lehrer zuerft vorlas, und der Schüler das Wiedergelefene

fofort auswendig lernte und dann vom Lehrer iiberhört wurde, fo verfuhr
man auch beim Schreiben. Viel zu fchreiben freilich und lange Diktate oder

Auffähe zu fertigen verbot fchon der teure Preis des Papiers und des fonftigen

Schreibmaterials. So nahm z. B. der junge Kleanthes, weil er bei feiner
Armut kein Papier erfchwingen konnte, Tierknochen zu Hilfe, um fich darauf

Notizen zu machen. Ganze Gedichte, die in der Schule gebraucht wurden,

fchrieben fich die Knaben gelegentlich wohl felbft ab, natürlich zugleich ein

treffliches Mittel, fich den Jnhalt anzueignen. Aus dem letzten Grunde foll

fich Demofthenes, der doch nicht unvermögend war, das ganze Gefchichtswerk
des Thukhdides
-
fechshundert Oktavdruckfeiten bei Teubner! -- achtmal ab

gefchrieben haben; freilich wurde er wegen feiner Kränklichkeit zu Haufe unter

richtet und konnte an den ghmnaftifchen Übungen und den Vergnügungen feiner

Altersgenoffen nicht teilnehmen. Jm allgemeinen begnügte fich der Lehrer mit

kurzen Diktaten, Merkverfen, die man mit Vorliebe aus den Komödien Me
nanders, aus den Tragödien oder aus Homer nahm; die fchrieben die Schüler

nach und lernten fi
e dann auswendig, Auf einem Holztäfelchen aus Ägypten

if
t

noch ein folches Diktat in der Nachfchrift eines Knaben zu lefen:
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Trank der Weinftock Waffer. das der fleißge Herr ihm gab.
Giebt er reinen Wein dafür ihm. ftaitet zweifach Dank ihm ab:

Drum fe
i

rege. ja nicht träge!

Unter einem andern Diktat fteht noch die Zenfur des Lehrers: fleißig (huld
mirmg). Bei der Befchränkung diefes Unterrichts auf das Notwendigfte legte
man auf Schönfchreiben und Schnellfchreiben nur wenig Wert.

So wurde alfo gleich der Elementarunterricht zu einer Art Kurfus in

der nationalen Litteratur; man übte dabei fehr bald fprachliche und fachliche
Erklärung an den bedeutendften und volkstümlichften Dichtungen. wie es z. B.

in Platos Protagoras an einem Gedichte des Simonides gefchieht. Zugleich
aber lieferten die befonders im Epos und in der Tragödie zahlreich vorkom

menden mhthologifchen. gefchichtlichen und geographifchen Beziehungen dem

Lehrer den Stoff. um den Knaben fo viel gefchichtliches und geographifches

Wiffen beizubringen. als davon für die Jugend erforderlich fchien. Das
war nun freilich nicht viel. Von einer Weltgefchichte konnte erft in rö

mifcher Zeit die Rede fein; auch vergrößerte fich erft damals einigermaßen

das Gebiet des erforfchten Teils der Erde. Landkarten von Griechenland
gab es zwar fchon zu Sokrates und Ariftophanes Zeit. und Anfpielungen

auf ihren Inhalt verftand das Publikum im Theater. Auch eine leidliche
Kenntnis der frühern *athenifchen Gefchichte wird von Demofthenes und andern

Rednern offenbar bei ihren Zuhörern vorausgefetzt. Wir wiffen aber nicht.
wie viel von alledem auf Rechnung des Schulunterrichts zu fehen ift. oder

wie viel auf Rechnung eignen Lefens. auf Rechnung von Reifen und

Feldzügen. auf Rechnung des Aufchauens öffentlicher Denkmäler und In
fchriften. des perfönlichen Verkehrs mit gereiften und unterrichteten Männern.

endlich auf Rechnung populärer Vorträge. wie folche z. B. Hippias fogar in

Sparta über Archäologie und Gefchichte gehalten hat. Mit der Mythologie
und den zahlreichen Stamm- und Volksfagen dagegen wurden die athenifchen
Knaben infolge der Tragödienaufführungen. denen fi

e regelmäßig beiwohnten.

fo bekannt, daß fie. wenigftens im vierten und dritten Jahrhundert v. Ehr..

fofort aus dem Namen des Helden den ganzen Inhalt des Stücks vorher
zufagen wußten. Zumal des Euripides Stücke erfreuten fich ihrer Guuft; ihn
lernten fi

e auswendig. fodaß fi
e fpäter als Kriegsgefangne in Sizilien ihr

Los dadurch freundlicher geftalteten. daß fi
e

ihre fizilifchen Herren mit dem

Dichter bekannt machten. Die philofophifchen Kenntniffe endlich. die felbft

jüngere Knaben aus wohlhabenden Familien. wie z. B. der junge this. ver
raten. dem fogar der dunkle Heraklit nicht fremd zu fein fcheint. mochten wohl

meift aus Büchern ftammen. Auch dem jungen Sokrates hat es froh feiner

Armut nicht an Büchern gemangelt.

Dagegen hätte ein befondrer Fachunterricht in all den zahlreichen Disziplinen

unfrer heutigen Stundenpläne wider den Grundfaß verftoßen. an dem die Hel
Grenzboten 11 1895 29
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lenen im wiffenfhaftlirhenUnterriht von..Aufang.-*b“is*zu:Ende* feftgehalten

haben. Diefer Gruiiöfah* findetifeinenAusd'r-uek bereits"--iii'“deni*"Spruh des

ionifhen Weltweifen Heraklit: Vielwiffen*(belehrtden Geift'*nihk.* Jhm huldigen

Plato) Ariftoteles.- Diogenes-.und wer. fonft über Erzieth .gefhrieben-oder
fih-geäußert hat'. .Es 'ift beffer.;ein' Ding' wohl.*'gele'rnt *zn-haben'. als-,fich

mit vielen äußerlich* zuxbehängen. lautet der Spruh eine's--Komöiüendihters.
der-deuxHerau-sgeber der Fragmente der griehifchenäKomiker. den Philologen

Meineke' im Jahre 1842 zu einer fhwungvollen: .Lobrede inklaffifhem: Latein

auf die gr'iehifche Weisheit gegenüber moderner Unweisheit :indiefem Punkte
begeiftert hat.

' i
. , q' - :i -

Freilich. wie in fo vielen Dingen waren: 'dieHelle'nen rauch. darin vor

andern. Völkern in hohem Grade begünftigt. daß- fi
e ,jeneneinheitlihem all

gemein anerkannten Mittelpunkt des Unterrihts. umden. fih-:alles natürlih
und ,ungezwungen' gruppiren foll. jenen Mittelpunkt.. den .diet-moderne Schule

feit- langem mit heißem Bemühen fucht. in ihrem Homer. thatfächlih hatten.

Homerlektüre und Homererklärung beherrfhte den Elementarunterricht des

Grammatiften wie den _hölzern Unterricht des Sophiften und, Grammatikers.

An Homer lernte der Knabe lefen, und fchreiben; Homer bildete die Unterlage

für'feine Rede- und Denkübungen; Homer -war und. .blieb jederzeit' die Haupt

quelle feiner grammatifhen. äfthetifhen. litterarifchen.-mhthologifhen. gefhiht

lichen. geographifchen und, naturgefhihtlichen. Kenntniffe; Ihn» deklaniirte er

inderShule'vor dem Lehrer. - zu Haufe-vor dem Vater.. bei feftlihen. Zu
fammenkünften_ vor den Freunden des Häufes. Jhn fo inne zu haben. daß
er “an jeder. beliebigen Stelle einfeßenund- feinen Vordermann im Deklamiren
qblöfen konnte. „war eine feiner Hauptleiftungen bei Shulprüfungenund-Shul

fzften. Angeben 'zu-können. in welhem Homerverfe ein beftimmtes Wort vor

kommt.-oder-bei -der Erwähnung _eines Versanfangs fofort den ganzen Vers

herfagen zu "können, war feine Kurzweil in der, Gefellfhaft gleihaltriger
Spielgenoffen. Hochängefehene Athener wiefen ihre _Söhne an. den Homer

oder wenigftens die Ilias auswendigczu- lernen. und diefe freuen fich fpäter
als Männer diefer Fertigkeit als ihres höhften Ruhmes-titels.

-
Alexander *der

Große und der makedonifhe König Kaffander_ konnten. die ganze Ilias und
einen-großen Teil der Odhffee herfagen. Und als derunter Trajan lebende

Rhetor Dio Chrhfoftomos nah--den-füdruffifchen Steppen in eine von fkal
pirenden Skhthenhorden umdrängte griechifhe *Koloniälftadt kommt. datrifft
er- in fkhthifcher' Bewaffnung. und_ Kleidung einen 'achtzehnjährigen Jüngling

aus-_einemdort angefehenen Haufe. der .wie alle'Bewohner *der Städtein

Freund. des Homer ift-_und wie feine Landsleute. trnhührer: halbbarbarifhen
Sprache. den Homer auswendig weiß. IaHomex bilde>.wjkklihz..Mitte. ,Ende

.zud- A-nfäng für-jeden_ Knaben. _jedenMann-:und-“jeden Greis.“ .unddäs feit

den*:
Tagen _Solons .bis t in - die. Zeiten_ dTKMftähtin?“ :berabz: 1 er .gab-*1 dem

- .i *inc-0:17“
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WWWW *der :he'llenifchen :Jugend 7fein.ein*heitliches :und :var -alle'tn'fein7ght
natidnales-?EeprägeZÖ Wollten wir *.Deutfchen ähnlichesähcibem ifo müßten-wir

»etwaiiSchillc-r'in **gle'ieheereife in den Mittel'punktalles Unterrichts rücken;

was-'natürlich' feßtPutimöglich'er» ift“ alsje, -Wii're die Begeifterung für Schiller,
die 1859 in den Schillerfeften zum Ausdruck kam, in .gleichem Maßewie .bis

dahin weiter gewachfen, fo _hätten wir au Schiller vielleicht einen Dichter
von ähnlicher Stellung und:*Bedeutungerhalten können-*If*

Am meiften auffallen wiirde es* uns woh[,-*wenmk*wirunfre Stundenpläne

mit einem athen'ifchen vergleichen könnten, *daß* auf dem athenifchen fremde

Sprachen voilftc'indig fehlen wiirden; Daß dies fiir die Zeit der nationalen

Selbftändigkeit der Hellenen eigentlich felbftverftändlich ift, leuchtet ohne weiteres

ein; oder hätten die jungen Athener .etwa:_Verfifch, Bhönikifch oder Ägyptifch

lernen follen, Sprachen ohnelitterarifche Bedeutung und fiir Ausländer faft

unzugänglich? Als aber die Römer Herren aller Länder geworden waren,
wo die griechifche Zunge klang, als fich jeder Grieche, der die Militär- oder

Beamtenlaufbahn einfchlug. die Kenntnis des Lateins erwerben mußte, als

das Latein felbft eine litterarifcheSp'rache erften Ranges geworden war und

lateinifche Dichter und Brofaiker _ihre zeitgenöffifchen hellenifchen Kollegen teils

eingeholt hatten, teils überfliigelten, hätte es da den Griechen nicht nahe gelegen,

in ihre Schulen das Latein in ähnlicher Weife einzuführen, wie die Römer

feit 'dem erften Jahrhundert oor-Chriftus das Griechifche zu einem Hauptgegen

ftand-ihres Schulunterrichts-gemacht hatten? Es gefchah das aber nicht; höchftens
Sklaven fcheintxman, “natiirli'ch'zu rein praktifchen Zwecken, im Latein unter

richtet zu'haben, etwa wie»fie:in der von Ariftoteles erwähnten Sklavenfchule in

Syrakus im Kochen und .ähnlichen von Sklaven betriebnen Gewerben Unterricht

erhielten. Und dabei bewunderte .man .in Hellas Leute, die fremde Sprachen

redeten und verftanden, war in gebildeten Kreifen keineswegs blindgegen ge
wiffe Vorzüge-und Schönheiten der lateinifchen Sprache und machte fich, wenn

auch vielleicht :aus Überfehungen, mit ihren Dichtern und Brofafchriftftellern
bekannt. Aber die Griechen .mochten fühlen, daß fi

e das ihnen vor allem am

Herzen liegende fchöne Gleichgewicht zwifchen körperlicher und geiftiger Aus
bildung, zwifchen mufikalifchem und ,wiffeufchaftlichem Unterricht kaum noch
wiirden bewahren können, wenn fi

e den wiffenfchaftlichen Teil ihrer Jugend
erziehung um das .zeitraubende Studium einer fremden Sprache und Litte

ratur vermehrten, So folgten fi
e

auch indiefem Punkte dem Grundfaße, den

Lukian “demAthener' Solon in den Mund legt: „Fremdes mögen wir nicht

i *)
.

Ich ,entfinne mich noch, :wie ich damals als doeizehnjiihriger Knabe mit meinem Vater

in Leipzig nach dem Feftzug' auf dem,Auguftusplaße einem wackern graubärtigen Handwerks

ineifter zuhöile, der vollVegeifterun'gder ihn umftehenden Mengebeteuerief daß er fiimtliche

Gedichte» 'Schillers'austoendig-könne); und; der wirklich gleichk'einem alten Rhapfoden Gedicht

auf Gedicht herfagte,-Z a-S-L“ ..Linx-tc», -
_; . *- . 7 , r :, . . “- .Ü
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gern nahahmen.“ und der Weifung des alten Pythagoras. der feinen Shülern
geradezu unterfagt hatte. fremde Sprachen zu lernen. Wie grundverfhieden
von diefer griehifhen Auffaffnng die der germanifchen Völker fhon von ältefter

Zeit an gewefen ift. lehrt die Edda. Da wird der künftige Befih höhfter
Glückfeligkeit fo prophezeit:

Sie wird dich Recken Runen lehren.
Die fämtlihe Menfhen befißen möchten.

Dazu äuh fremder Völker Sprachen.
Und die Gabe der Heilkunft

- fei glücklich. Herrfher.
(Shluß folgt)

Moderne Opern
von paul mods

(Fonic-bung)

iht ganz fo günftig kann das Urteil lauten über Leoncavallos
- Bajazzo. Leoncavallo hat. den Spuren Rihard Wagners fol

. gend. den Text zu feiner Oper felbft gefhrieben. Warum auch

und dramatifh wirkfäm zu Ende zu führen. In der Zahl der gut angelegten
Charaktere fteht der Bajazzo allerdings hinter der Cavalleriä zurück . deren

Geftalten fämtlih wenigftens einen Hauh individuellen Lebens haben. Bei
Leoncavallo kann nur eine Geftält als gelungen bezeihnet werden. das if

t

Canio. der Bajazzo felbft. der nur für einen wandernden italienifhen Komö

diänten vielleiht zu fehr Gentleman ift. Nedda. fein Weib. hat wenig indi

viduelles. Sie ift mit der obligaten Theateruntreue behaftet. neigt erft zur

Sentimentalität und wird fhließlih zur wilden Kaye. die lieber zu Grunde

geht. als daß fi
e nahgiebt. Silvio if
t der unumgänglih nötige Liebhaber.

Tonio aber ift dihterifch und mufikälifh unklar; fo fpriht und fingt kein

Tölpel. Der Gedanke. zum Shluß die Vorgänge des Lebens und der Bühne
zu vermengen. if

t originell und hat jedenfalls viel zum Erfolge der Oper

beigetragen. wenn man äuh niht allzu gründlich darüber nahdenken darf.
ob es wahrfheinlih fei. daß fich ein Mann wie Cauio dazu verftehen werde.
Komödie zu fpielen. anftatt fih fofort mit feinem Weihe auseinanderzufehen.
Doh derartige Unebenheiten finden fih ja überall. Viel fhwerer wiegt ein
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Fehler der Gefamtanlage. Schon daß ein Bajazzo zum Mittelpunkte einer

tragifchen Handlung gemacht wird. if
t

bedenklich. da die Gefahr. fich ins Kraffe

zu verlieren. dadurch verzehnfacht wird. Ganz fchlimm aber wird die Sache
vollends. wenn man dem Bajazzo alle tragifchen Merkmale nimmt und ihn
lediglich zum Träger eines traurigen Gefchicks macht. Eanio if

t ein Ehren

mann. er wird betrogen. erfticht. wie fich das in Italien gehört. Frau und

Liebhaber und fteht am Schluß da als ein gebrochner. unglücklicher Menfch.
den fremde Schuld des beften Inhalts feines Lebens beraubt hat. Das if

t

zwar fehr traurig. aber doch nichts weniger als tragifch. Wir begegnen diefer
Verwechslung des Traurigen und des Tragifchen in der modernen Kunft auf

Schritt und Tritt. Leider ift hier nicht der Ort. fich eingehend darüber aus

zufprechen. Soviel ift ficher. daß das Zerriffene und Unbefriedigende der

Gefamtwirkung des Bajazzo wie vieler modernen fogenannten Tragödien vor

allem auf diefe Erfehung des Tragifchen durch das Traurige zurückzuführen ift,

Ähnlich wie Mascagni in fein Vorfpiel Turiddus Ständchen verflicht.
fügt Leoncavallo feiner mufikalifchen Introduktion einen Prolog ein. Die

Ähnlichkeit if
t aber nur eine äußerliche. Während Turiddus Ständchen mit der

Handlung der Oper in unmittelbarem Zufammenhange fteht. if
t Leoncavallos

Prolog eine Art äfthetifcher Vorlefung. die der Dichter zur Aufklärung und
Belehrung feiner Hörer vorausfchicken zu müffen glaubt. Warum mit diefer

Aufgabe gerade der Tölpel Tonio betraut wird. ift nicht recht klar - viel
leicht if

t es in unbewußter Selbftkritik gefchehen. denn die äfthetifche Weis

heit. die Leoncavallo bei diefer Gelegenheit zum beften giebt. if
t

mehr als

zweifelhafter Art. Er thut fich fehr viel darauf zu gute. daß fein Bühnen
werk eine „wahrhafte“ Begebenheit darftelle. wie er denn auch nicht vergißt.

den Tag des wirklichen Gefchehens ausdrücklich anzugeben. Für diefe Art von

„Realismus“ läßt er nun feinen Prolog Propaganda machen. Bei uns in

Deutfchland if
t ein folcher Standpunkt nur noch in den Schaubuden der

Jahrmärkte und in Kolportageromanen denkbar. Selbft die Schlußbeteuerung

des Prologs. daß auch in der Bruft des Gauklers ein warmes Herz fchlage.

fowie der tieffinnige Hinweis. daß wir alle auf Erden in demfelben Lichte

wandeln. vermag uns nicht zu rühren. Mit der dichterifchen Grundlage des

fo viel gefungnen Prologs fteht es alfo fchlecht, Wie aber verhält fich dazu
die Mufik?

i

Das if
t

nicht mit einem Worte zu fagen. denn Leoncavallo tritt uns

fofort in ganzer Geftalt entgegen. mit feinen Vorzügen. feinen Fehlern und

feinen Widerfprüchen. Es wird daher. wenn man die einzelnen Beftandteile
feiner mufikalifchen Natur kennen lernenwill. nichts weiter übrig bleiben. als
den Prolog in feinen Teilen zu prüfen.
Die Inftrumentaleinleitung läßt fich vielverfprechend an. Sie beginnt in

lebhaft energifchem Dreiachteltakt und ftürzt fich alsbald in eine Reihe har
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momfherI-Durchgänge., wie 'fiem'n :folcher Güte' nur einem* wahren Talent ge

lingen'. -*'Dann .zwei-kleine.- langfam Zwifchenfähhen. von denen dashübfhe
er'ftedem fpäternLiede'cdeskBajazzb entnommen'ift.“ Für 'das zweite. das die

frevelhafte- Liebe *Neddas und *Silvios charakterißren foll... hat' Leoncavallv
offenbar-.große Vorliebe.»denn car*- britigt' es. woes. nur immer.neöglih,.ift.
Er: täufcht .fich aber: fehr.über-feinen,mufikalifchen'Weru ,Wär'e *'dieLiebe-der

beidenniht ernfterzu “nehmen :als diefer weichli'he. empfindfam'e. mufikalifhe
Gedanke. dann boauchte'fih Eauiowahrlih-niht'fo aufz'uregeni? Leonaa'vallo

hält fich aber niht .lange auf;- nach; kurzer. Wiederholung *des* fhon *Da
gewefenen führt ZRT-onto* als Prolog ein; cn,

*
_ .. "-- ; -- -

.779.1

. :.7 Jede* der 'einzelnen »aneinandergereihten Phrafen“ :unterfcheidet fich. vonder
andern nah 'Wefen und Wert'. fodaß eine eingehende Kritik auh jedeeinzelne

zuxbeurteilen hätte; Doh würde* *das viel. zu. weit: führeu;xes genüge der
weis. *inden erften Sätzen etwas.Uiinatur.LetwasSen-timentakität'undau

gen'ehmer. natürliher Ausdruck 'dicht bei einanderzufindeü find. :Um-die ganz

unkomponirbaren äfthetifhenLehrfähe drüiktqfi'ckj-Leoncavallo zuuähft leidlih

herumt' dann 'greifter zu .recitativifrher- Ausdrucksweife-.: 'die . in; der? harmös

nifrhen Grundlage gefhraubt und gezwungen ausgefallen ift. ?Die Erinnerung

ankdasini' Drama darzuftellende Erlebnis wendet-fich zu- einem angenehmen.

natürlichen Tonzurück. der aber wieder-nicht .lange vorhält. SobaldLe'oü
cavallo den ..Haß wüten“*und ..die Hölle mit. heiferm'Lahen/ihren Lohnt'
fordern läßt. if

t alle Natürlichkeit verfchwunden, undwir gewähren* uurnioh
einen.Menfhen.* der fih mit Gewalt Kraft des Ausdrucksubringeu. will..*bie
ihm-doch -nun einmal verfagt ift. Und wie es, meiftzugehen pflegt...-fo. folgt

auch-„hier der 3Affektation unmittelbar, weichliche Sentimeutalität-...,Das Herz.
das .fih inder Bruft des Gauklers ..voll Luft. und Leid" regt. fieht dem
zum» Verwechfeln-ähnlih. dasuns ausNeßlers. Trompeter .f

o

füß* entgegen.

fchlägt. Der: ganze Unterfhied »befteht .darin._ daß Leoncavallos *Seutimen

talität anfpruchsvoll .auftritt .und modern aufgepuht' erfheiutwie'eine alle

Kokette' in modifchem Gewande; dem innern 'Gehaltnach if
t .es ein iind das

felbe.-Wefen., mit dem wir. es hier wie dort.zu.thun..haben_c .

'

.

.So-.offenbartuns fhon derProlog- Leonoavallos mufikalifche Art nah
ihren gutenund fhlehten, Seiten. »Das breite dramatifhe-Pathos, ,das Mas
cagni auszeihnet. if

t

ihm fremd. ohne daß es ihm darum in guten-Augen

blickenfan .Kraft fehlte.: Doch if
t.

feine Kraft anders: befhaffenx: fie-'ift--fchärfer.
weniger :breit -undxfhneidiger. Wo Mascagni nicht. mehr .weiter-kann. wiki-:er
trivial; -*Aff?ektation.:aber .ifti:ih11r:fremd. auch (feine Trivialität *bleibt melodiös
und natürlich-.Er verfährtimmermuh *dem-Gruudfäße:.-„Ein Schelm.-idermcehc
giebt. als er hat.“ denn er ift eine äfthetifh ehrliche Natur. ZLeoneapalko da'

gegen» greift. "wo ihn. die-Erfindung im 'Stiche micht: bloßtzm: -Trivialität.

fondern er wird außerdem: fhwulftig .und gefhraubtt. *er geberdet.,fich3großabtig

..
.x.o| .
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bei:.innere1.-4Leere' und verfällt'dadurch geradezu der."*Lämerlichk_eit-.. Daß-Leon

cavallo.Mascagni in der-,Handhabungdes Orchefters* überlegen if
t

und .feinem

Klangj-inw hat.:-c'i-ndert-daran' nichts... Manikann alfofagen. daß Leoncavallos

mufikalifme. Natur. Kjo? wie *fie jim ,imBa'jazzo-äußert. :drei *verfmiedne Be-'

finndteile' *aufweijti angeborne jchöpferijme Kraft. ,die aber:-auf*;ihren“-Höhe

punkten :nicht 'gerade ein- jüdliches Gepräge hat.:fondernmehr-'deutjmen:Tra

ditionen folgt; weichliche Sentimentalität und-Trivialität-.- die-den geiftigen

Ramkommen Verdis. und Gounods charakterifirt; endlich-jene Gefmraubtheit.

in der man den Tribut zu erblicken- hat. denyjeder moderne Mufiker von nicht
außergewöhnlicher Selbjtändigkeit den mufikalifchenVerirrungen. der Gegenwart

zii-.zahlen .verdammt-ift.
*

1 _ 7
"

'-
: '- .,
- - > ,

7:!:- Daß Leoncavallo: in 'feinen .guten Augenblicken nicht immer den Südländer

zeigt. beweift: der-große 'einleitende Chor. der in ,jeder Hinficht ein gutes Mufik
ftäcf genannt werden-kann .und jeder-deutfmen Oper zweiter oder-dritterfGüte

zur. Ehre -gereichen-würde. (Auf -unjern Bühnen wird die mufikalifme' Wir
kung, diefes Ehors leider-meift durch das Schreien und Pfeifen der jim rea

liftijch .geber-denden Volksmenge erftickt.) -Zunächft bleibt nun Leoncavazllo

fchlichtmnd natürlim. Scherz und Ernft werden mit einem Anfluge von

Ironie zu* einem flüchtigen Bilde vereinigt. das durmaus nicht gewöhnlich ift:
Tonio jteckt feine Ohrfeige ein. und zum erftenmale blißt Eanios leidenfchaft
liches *Temperament leife auf. -Der Anfang vonEanios Ariofo ..Scherzet
immer. doch eines fmont“ zeigt Leoncavallo fogar von einer unerwartet neuen

Seite: .hier if
t

wirklich Er-njt und edler melodifmer Fluß. Leider nur für ganz

kurze Zeit. denn fmon nam amt Takten tritt ein merklimer Rückgang ein. und

wenn jim Eanio fchließlich zu drohender Größe erheben foll. greift er zu jenem

uns fchon aus dem Prolog bekanan tragifm fein follenden Gedanken. der durch
feine hilfloje Gefmraubtheit mehr zum Lämeln als zum ,Entfeßen anregt,

Der nach alter fmlechter Operngewohnheit eingejchaltete Glockenchor if
t

eintönig und könnte übergangen werden. wenn er nicht ganz zum Schluß eine
Uberrajchung brächte. Dem Chor find fchon die Worte ausgegangen. und er weiß
nur. noch „Ah“

-

zu jagen. da treten unvermutet Harmonien von bemerkens

wertet Schönheit hervor. Es handelt jim zwar nur um vier jim wiederholende
Takte. aber diefe vier Takte wiegen fchwerer als der ganze vorhergehende Gefang

und zeigen. daß es Leoncavallonicht an Begabung. wohl aber an Konzen
tration und Selbftkritik fehlt. . ,

'

Da Leoncavallo gerade iu. dem. Fahrwaffer alter fchlechter Operugewohn

heiten* fährt. fo läßt er feine Nedda gleim nom ein Lied an die Vöglein fingen.

das jim zwardadurch-dramatifch zu motiviren fucht. daß es, am Smluß auf
den außergefeßlimen "Liebhaber Bezug nimmt. Aber_ diefe kurze Wendung

vermag“ weder xdas-:Unmotivirte der;ganzeu Szene noch die geradezu naive* .Seich

tigkeit der? Mufik vergejjenzu: machen,

" *
., 3-,
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Mufikalifch eigentümlich hält fich der Tölpel Tonio, der nun erfcheint
und Nedda fiir fich gewinnen will. Der Widerfpruch zwifchen dem, was er

vorftellen foll, und dem, was er in Wirklichkeit ift, tritt fchon in feinem be

kannten Gefange hervor: „Jah weiß wohl, ic
h bin dir im Grunde verächtlich.“

Er fteigert fich aber im Verlaufe der Szene immer mehr und erreicht feinen
natürlichen Höhepunkt mit der verzweifelten Wut nach der Züchtigung. Das

if
t kein Tölpel, der hier wütet, fondern eine ernfte, finftere Natur, in der ein

verzehrendes Feuer flammt, die fich aber noch nicht zu einem natürlichen und

gefunden Ausdruck durchzuarbeiten vermocht hat.

Silvios Erfcheinen bringt das große und vielbewunderte Liebesduett, mit
dem wir uns rafch abfinden können, da es Leoncavallo von keiner neuen,

wohl aber von feiner ungünftigften Seite zeigt. Anfangs kommt einiges leidliihe
oder doäj nicht ganz verfehlte; von dem Augenblick aber, wo Silvio anfängt,
von feiner traurigen Liebe zu reden, durchbrechen Sentimentalität und Wafch

lappigkeit die Dämme und überfchwemmen alles weit und breit mit ihrem

faden Gewäffer. Die beiden verliebten Leute haben fich in der That gegenfeitig

nichts vorzuwerfen, fi
e find einander wert. Ein Glück, daß Eauio, von Tonio

geführt, des Weges kommt und dem feichten Singfang ein Ende macht.
Die Behandlung der abfchließenden Szene verrät dramatifche Kraft und

Sinn für das Bühnenmäßige. Mufikalifch finden fich wieder ausgefprochne

Gegenfätze dicht beifammen. Erft in dem Liede des Bajazzo „Hüll dich in Tand
nur“ nimmt Leoncavallo feine ganze Kraft zufammen und fchafft eine ernfte,

wehmütige Elegie von füdländifcher Färbung und zwingender Gewalt der

Stimmung.

In dem Intermezzo, das den zweiten Akt einleitet, fcheint fich Leoncavallo
die Aufgabe geftellt zu haben, noch einmal eine gedrängte Überficht feiner

fämtlichen Fehler zu geben. Das kurze Zeetenuto 3888i if
t manierirt in feinen

an den Haaren herbeigezognen Akkordfolgen, das Eantabile aber entpuppt

fich zu unferm Schrecken als jene fentimentale Phrafe aus dem Prolog, die

das Herz des Gauklers fo rührend zum Ausdruck bringt, und die hier nun

aufgedonnert und anfpruchsvoll einen tiefernften Eindruck hervorbringen möchte.
An eine Konkurrenz mit Mascagni if

t

alfo gar nicht zu denken. Doch hat das

fchlechte Mufikftück für Leoncavallo wenigftens die eine gute Bedeutung, daß

er darin bis auf weiteres alles Verderbte niederlegt, was feine mufikalifche

Phantafie noch befchwert.
Der Chor der wartenden Menge, der den zweiten Akt eröffnet, verdient

Anerkennung. Er ift in überfichtlichen Gruppen gearbeitet und fteigert fich in

lebendigem Zuge. Etwas füdliches trägt er aber noch weniger an fich als der

entfprechende Chor des erften Aktes. Ein in feiner pompöfen Breite humoriftifch
wirkendes lnuga maeetoea fiihrt hinüber zu der Komödie der Eolombine, auf
die ftolz zu fein Leoncavallo wirklich Grund hat, denn es if

t

ihm geglückt,
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für alle Vorgänge der Bühne auf der Bühne einen reizend graziöfen Ausdruck

zu finden und im Gegenfaße dazu das Hineinfpielen des wirklichen Lebens

unverkennbar ernft zu zeichnen. Der mufikalifche Ausdruck läßt eigentlich nie

einen Zweifel zu. wie die betreffende Perfon verftanden werden muß. ob im

Geifte der dargeftellten Komödie oder mit ironifcher Beziehung auf die pri

vaten Verhältniffe. oder ob fchließlich die übermächtige Leidenfchaft alles

rings umher vergeffen macht und unbekümmert um die ganze Umgebung ihren

dämonifchen Weg geht.

Tonio. der auch in der Komödie der verliebte Tölpel ift. ergeht fich
meift in ironifchen mufikalifchen Anfpielungen. Wirklich komifch zu fein. will

ihm auch hier nicht gelingen. dafür if
t er aber um fo höhnifcher. Wenn er vor

Eolombine niederkniet. fcheint er fich einen Augenblick in den Geift des bloß

dargeftellten Tölpels zu verfeßen. Die Zurückweifung. die er aber auch auf
der Bühne erfährt. erinnert ihn wieder daran, daß diefe Eolombine diefelbe
Nedda ift. die ihn kaum vor einer Stunde fo fchmählich behandelt hat. und

mit beißender Ironie fagt er ihr. daß fi
e ja die Tugend und Keufchheit felbft

fei. Bei alledem bleibt er aber äußerlich durchaus im Geifte feiner Rolle.

fodaß die zuhörenden Bauern von dem Doppelfinn feiner Worte nichts ahnen
können. fondern glauben müffen. das. was da oben auf der Bühne vorgehe.

fei eben nur Komödie. Die Beziehung auf das Leben verfteht nur der Hörer.
der über beiden Parteien fteht und fomit auch den mufikalifchen Doppelfinn

zu deuteu weiß.

Beim Erfcheinen des Harlekin. der den Taddeo (Tonio) zur Thür hinaus
wirft. bricht für einen Augenblick etwas wie Ernft durch; aber fofort find wir
wieder auf dem Theater. und es fpielt fich nun jene reizende. kurze Szene

zwifchen Eolombine und Harlekin ab (Nedda und Beppo ftehen fich unbefangen

gegenüber). die durch ihre einfchmeichelnde. ja gemütvolle Mufik wohl in erfter
Linie mit zum Erfolge der Oper beigetragen hat (Pampa (li Karotte.). Ba

jazzo erfcheint und hört aus dem Munde feines Weibes diefelben Abfchieds

worte. die ihn kurz zuvor zur Raferei gebracht haben. Es brauft auf in ihm,
aber er faßt fich noch einmal und erinnert fich daran. daß er auf dem Theater

fteht. So geht die Komödie fürs erfte weiter. begleitet von einer leife
zögernden Melodie. die die Harlekinade als folche illuftrirt und dabei doch die

ängftliche Spannung und den verbiffenen Grimm der Schaufpieler zum Aus
druck bringt. Der Teufel Tonio verteidigt Eolombine mit durchfichtigem
Doppelfinn; die Mufik drückt das treffend aus. indem fi

e

zu der Melodie

der Komödie das den Tonio zeichnende Motiv in den Bäffen hinzutreten läßt.
Die Bauern lachen. Eanio aber vermag nicht mehr länger an fich zu halten.
Er vergißt alles rings umher. er fieht keine Eolombine mehr. fondern nur

fein Weib Nedda. das ihn betrogen hat. und das ihm nun Rede ftehen foll.
Ein kurzer Verfuch Neddas. in den Ton der Komödie zurückzukehren. wird im
Grenzboten ll 1895 80
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Keime erftickt; Canio „fordert als Menfh feine Rechte.“ und wahrlih. man

muß ihn ernft nehmen. denn fein-Zorn brauft wie ein Sturmwind über die

kleine Bühne. fodaß nun felbft die zuhörenden Bauern ftuhig werden. Es ift

zu bedauern. daß die zweite Hälfte diefes Ausbruhs der gequälten Bajazzo

feele niht nur der erften mufikalifh nahfteht. fondern fogar einen gänzlichen

Rückfall Leoncavallos in die angeftammte Sentimentalität bedeutet. Es ift wirk

lih fhade. daß der Komponift den Hörer. den er eben noch zu einer gewiffen
Höhe mit fortzureißen verftanden hat. jeht mit nichtsfagenden Phrafen abfpeift.

da doh Canio in feinem Fluhe die höhfte Kraft entfalten follte. Doh der

Fehler if
t nun einmal gemaht und muß mit in den Kauf genommen werden.

Man darf darüber niht vergeffen. daß die rückfihtslofe Rafhheit. mit der

Leoncavallo die Katäftrophe herbeiführt. und die Kraft der Aceente. die ihm
bei der Darftellung des Furhtbarften doh noh zu Gebote fteht. ihn zu guter

leßt noh einmal als ehten Dramatiker erfheinen laffen.
Ob er fih bei der widerfpruchsvollen Befhaffenheit feiner mufikalifhen

Natur je zu einem in fih gleihwertigen Werke auffhwingen wird? Wer kann
es . wiffen! Sein Bajazzo if

t jedenfalls mufikalifh nur mit großer Vorficht

zu genießen und enthält ebenfo viele Fehler wie Vorzüge.

Die einzige einaktige deutfhe Oper. die in der großen Ofientlihkeit fiir
würdig befunden wurde. den Italienern die Spihe zu. bieten. if

t

Ferdinand

Hummels „Mara“ Hätten wir aber der ausländifhen Kunft nihts befferes
entgegenzuftellen. als diefes Berliner Produkt. dann wäre es zu Ende mit

unfrer mufikalifhen Herrlihkeit. und wir thäten am beften. das Feld zu
räumen,

Die „Dihtung“ von Axel Delmar if
t ein äußerliches Mahwerk. das

unter einiger Glätte - und felbft die if
t

nicht immer gewahrt
- Sen

timentalität und Hohlheit verbirgt. .Der ganze alte Opernkram lebt hier wieder

auf. Eddin if
t der fattfäm bekannte Normaloperntfherkeffe. der eine ..Shuld“

auf fih lädt. Weib und Kind zärtlih liebt. den „Tigern.“ die fein Kind b
e

drohen. mannhaft entgegentritt und fhließlih. wenn es denn niht anders geht.
unter dem üblihen ..Glockengeläute im Thal“ weihlihen Abfhied von den
Seinen nimmt. Mara felbft if

t die niht minder bekannte mit Opfermut und

Standhaftigkeit imprägnirte Heldin ohne Furht und Tadel. und Dimitri. der
im ganzen Stück nihts zu fagen hat als ..Kuckuck.“ der füßlihe Sprößling

ihrer Liebe. Djul ftellt fih vor als der rahefhnaubende böfe Bruder. den
der Chor mannhaft in feinem fhlimmen Begehren unterftüht.
In der Anlage zeigt fih derfelbe Fehler wie im Bajazzo. Über Mara.

die eine mufterhafte Gattin und Mutter ift. briht fhweres Unheil herein.
Erft ftirbt ihr Vater durh die Kugel ihres Mannes. und dann muß fi

e gar

felbft ihren Mann erfhießen. um ihm einen quälvollen Tod zu erfparen. Das

if
t

wohl traurig und quälend. aber nihts weniger als tragifh. Während
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aber Leoncavallo das Traurige wenigftens bis zum Erfchütternden zu erheben
weiß, bleiben wir bei Hummel in äußerlicher Theaterhohlheit ftecken. Seine

Mufik entfpricht nämlich in ihren kiinftlerifchen Eigenfchaften merkwürdig den

dichterifchen des Textes. Die ganze Oper gleicht dem Wege nach dem Schla
raffenlande, fi

e if
t wie ein kleiner Berg von füßem Reisbrei, durch den

man fich durcheffen muß. Kommt man aber auf der andern Seite heraus. fo

if
t man nicht etwa in beffere Gefilde gelangt, fondern hat fich nur den Magen

verdorben. Daß die Cavalleria großen Erfolg hatte. war berechtigt, der Erfolg
des Bajazzo jedenfalls begreiflich, der Erfolg von Hummels Mara aber war
weiter nichts als ein deutfcher Irrtum, der um fo unverftändlicher ift. als

Mara wohl die Fehler der italienifchen Vorbilder, aber nicht einen ihrer
Vorzüge hat. Hummel if

t unter Umftänden hart und rauh wie Mascagni.
Seine Härten entfpringen aber nicht einer ungeftümen Kraft, fondern bloßer
Ungefchicklichkeit und verftecken fich hinter Süßlichkeiten. Er if

t

auch weichlich

gefchraubt und bombaftifch wie Leoncavallo, hat aber nicht die Fähigkeit, fich

doch dann und wann zu einem ernften Ausdruck durchzuarbeiten, ganz abgefehen

davon, daß es ihm an der Anmut gebricht, die Leancavallo in guten Augen

blicken auszeichnet,

Hummel kann fich nicht genug thun in Bortragsanweifungen. Es wimmelt
bei ihm von Bezeichnungen wie „innig und fehnfuchtsvoil.“ „verzweiflungs

voll.“ „fanatifch triumphirend“ u. dergl. m. Natürlich nüht das gar nichts»
Was nicht drin ift, läßt fich durch Überfchriften nicht erfehen, Man mag

Hummel feinen Erfolg gönnen, den er wohl wie jeder andre Komponift mit

Schmerzen erfehnt und als ein Gefchenk des Himmels betrachtet haben mag.

Wenn er aber mit feinem Werke den mufikalifchen Gefchmack verwirrt und

verweichlicht, fo bleibt nichts andres übrig, als ihm fcharf entgegenzutreten,

damit nicht den begabten Köpfen ihr ohnedies fo hartes Los noch mehr er

fchwert werde.

Die Ouverture mag angehen. Im Orchefter klingt fi
e zwar infolge der

ungefchickten und marktfchreierifchen Inftrumentation unklar und theatralifch,

aber fi
e if
t

flott gedacht und legt Zeugnis ab von der fichern Hand eines
Routiniers, Dasfelbe gilt von den erften Worten der durch den Schuß

erfchreckten Mara und noch mehr von der fich anfchließenden Kuckuckfzene. Die

Mufik zu diefer Neckerei zwifchen Mutter und Kind if
t

eigentlich das einzig

annehmbare, was die ganze Oper bietet. Sie ift zwar auch zuckerfüß, aber

doch htibfch und anfprechend und i
n den harmonifchen Folgen nicht gewöhn

lich. Man genießt das, wie man fich ja auch von Zeit zu Zeit einmal ein

Stück Kuchen gefallen läßt. Ein Stück *- beileibe nicht mehr. Hummel b
e

handelt uns aber von nun ab, als ob wir eine Gefellfchaft höherer Töchter
wären, die zu Schokolade und Kuchen eingeladen find. Das Schlummerlied,

das Mara ihrem Kinde fingt, if
t eine Neßleriade, nicht mehr und nicht we
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niger. dabei in vielen Einzelheiten rauh und ungefhickt. wie ja fo häufig Süß

lihkeit und eine gewiffe Art von Härte Hand in Hand gehen.

Nahdem der Kleine glücklih in Shlaf gefangen ift. erfheint fein Väter,
angeblich „in heftiger Leidenfhaft und Erregung.“ die wir ihm äuh für dies

mal. wenn äuh mit einigem Widerftreben glauben wollen. Die Art und Weife
aber. wie Eddin dann die „Heimat feiner Lieben“ anfingt. läßt keinen Zweifel.

daß er äuh mufikälifh Maras würdiger Gatte ift. Die harmonifhen Ge
danken der Kuckuckfzene werden dadurh niht männliher. daß fi

e

hier Eddin

in den Mund gelegt find, im Gegenteil. fie mahen ihn nur noch weibifcher.
Zwifhen den Gatten entfpinnt fih ein Zwiegefang von ausgefuhter Leer

heit. doh das Unheil fhreitet fhnell und kündet fih für diesmal an durh
Kirchenglocken. Hornrufe. Männerhor und wildes Gefchrei und Geheul der

Tfherkeffen. Was will man mehr? Es if
t ja fchon manhes gefündigt worden

auf dem weiten Gebiete der Opernlitteratur. ob aber jemals etwas Leereres

und Phrafenhäfteres gefhrieben worden if
t als diefer Zwifhenfah. der in

düfterer Weife die Kataftrophe ankündigen foll. dürfte doh zweifelhaft fein.
Und nun bis zum Ende der Oper kein einziger guter Gedanke mehr. Djul.
der böfe Bruder. erfcheint „kalt und fhroff.“ „leidenfhaftlih“ und ..rah
fühtig.“ alles diht hinter einander. Mara äußert fih dementfprehend ..ver
zweifelt.“ was Djul jedoh niht verhindert. ihr „vernichtend“ zu antworten;
das Orhefter aber kommt Mara zu Hilfe und malt ihren Seelenzuftänd „mit
dem Ausdruck bitterften Wehs“ u. f, w. Es if

t

wirklih niht gut möglih.

diefe Art von „Kunft“ einer ernfthaften Kritik zu unterziehen. Hummel kennt

überhaupt nur zwei Farben - füßlihe Sentimentalität und äußerliches. thea
tralifhes Pathos. Niht einmal ein intereffanter Irrtum if

t bei ihm zu finden;

was er bietet. if
t abgeftandne Routine. die kaum mehr einer Gährung fähig

fein dürfte. Was nüht es. wenn hie und da einmal ein befferer harmonifher
Gedanke auftaucht? Er wird ja doh fofort weggefhwemmt von der alles

überflutenden Banalität. Hätte niht der Dihter den guten Einfall gehabt.

zum Shluß noh einmal den kleinen Dimitri mit feinem „Kuckuck" auf der

Bühne erfheinen zu laffen. und wäre dies „Kuckuck“ niht der einzige gute
Gedanke des Komponiften. fo wäre es um Maras Shickfal fhlimm beftellt
gewefen. Nah dem aufregenden Lärm und der kraffen Ouälerei aber. die

vorhergeht. wirkt das Erfheinen des Kindes mit feinem harmlofen Motiv

wirklih wohlthuend. man atmet auf. das einfchmeichelnd inftrumentirte Säßhen
gefällt aufs neue. man klatfht. und die Oper

- ift gerettet. Der Beifall.
der nur dem gefhickten Shluffe gilt. wird aufs ganze Werk bezogen. Man
kann aber nur wünfchen. daß der Erfolg nicht von Dauer fei. denn Hummels
Mara macht der deutfhen Kunft keine Ehre.

(Shluß folgt)



Schimi
(Schluß)

.
7 ls fi

e wieder nach München hineinkam. war ihre Müdigkeiti j

vorbei. trotz des weiten Weges. Sie trat bei Keleth ein und
fragte: Er hätte doch einen Schlüffel zu Schimis Atelier?
Ia. Fräulein. bitt fchön! - Er lief befliffen vor ihr die

Treppe hinauf,
Nein. das brauchts niwt. daß Herr Keleth mitkommt.

Aber er war fchon oben und fah ihr fchweigend zu. wie fi
e die Skizze von

der Staffelei nahm und wieder an ihm vorüber zur Treppe ging.
Fräulein wollen dem Schimi nicht mehr fihen für fein Bild?
Aber er konnte nicht verftehen. was fi

e fagte. fi
e war zu fchnell die

Treppe hinunter.
Franzi ging mit dem Bild geradeswe s in die Maximilianftraße und trat

bei Sell ein. der fie zuvorkommend begrüßte.
Er hätte doch die Skizze haben wollen. fagte fie. Der Herr Ianko fe

i

bereit. fi
e

ihm gleich zu geben. für zweihundert Mark. wie verabredet. mit
Abzug der fünfundzwanzig Mark. die der Herr Sell geftern dem alten Gudler
ausgezahlt hätte.
Sell machte eine Bewegung mit dem Kopf. wie einer. der vornehm einer

Mücke ausweicht. ohne mit unfchicklicher Heftigkeit darnach zu fchlagen. wie

Hunde und Katzen oder Menfchen von fchlechter Erziehung.

Fräulein werden doch nicht im Ernft meinen. daß ic
h dem Alten etwas

gegeben habe? Hinausgefchmiffen habe ic
h

ihn dafür. daß er mich fo zum beften

hatte. denn daß unfer guter Ianko verfpricht wie ein Kirfchbaum im Frühling.
wovon er nicht die Hälfte halten kann. das weiß der Gudler fo gut wie ich.
Aber es ift dem Herrn Ianko ernft gewefen mit dem Gefchenk. ic

h

habs
felber mit angehört.

Bezweifle ic
h

nicht. bezweifle ic
h

nicht. Fräulein. Wenn er mir heute die

Frauenkirche zum Gefchenk anträgt. glaube ic
h

auch. daß es ihm ernft ift. und

daß er meint. er könnte mir das erwirken. daß ich Privatpatron davon würde.
Der Alte wird um Erbarmen gewinfelt haben. und da erbarmt er fich eben
und fchenkt ihm alles. was er felber nicht hat. Aber wenn der alte Vagant
dann hergeht und meint. er wolle mich damit verbindlich machen. fo verdient

e
r geprügelt zu werden. geradefo wie ic
h es verdiente. wenn ic
h bei Staat und

Kirche mein Anrecht auf die Frauenkirche geltend machen wollte. Schicken Sie
ihn felber her! Wenn ich ihm fage: Da kommt fo ein alter Tagedieb. elendet
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mih um fünfundzwanzig Mark. der Unverfchämte. und noh dazu in Ihrem
Namen. Herr Janko! fo wird er fagen: Der

Ynd!
und wird nah ihm treten.

Er ift eben wie ein Spiegel. unfer gefhäßter eifter: wer zuleßt hineinfhaut.
deffen Züge trägt er.

'

Das klang niht ermutigend für Franzi. Aber die Skizze? fragte fie.
Doh fi

e
begegnete -bei Sell der ,gleihen Bewegung des Kopfes wie vorher.

Herr Janko erinnert fih gewiß. daß ih die Skizze nur unter der Be
dingung fo hoh bezahlen wollte. daß auh das Bild in meine Hände käme.
Die Sahen werden fehr gern genommen. Seinem Publikum kommt es weniger
auf das Geld an. als darauf. etwas einziges zu befißen. Wenn fi

e darum

das Bild erworben haben. fo fhmeihelt es ihnen. auh alles was dazu gehört
zu befihen. feine Entftehungsgefhihte gewiffermaßen in den Händen zu haben.
dann nehmen fi

e die Skizze auh. Aber allein
- Fräulein wiffen fhou. es

giebt zu wenig wirklih kunftverftändige Meufhen; allein hat die Skizze niht
den geringften Verkaufswert für mih.

» x Franzi hatte die Blicke auf ihre Fußfpißen geheftet. während er fprah.

Jetzt hob fi
e die lebendigen Augen. als ob fi
e fagen wollte. fo fhnell ließe

fi
e fih niht aus dem Feld fhlagen. Aber es ift gut. erwiderte fie. wenn

Herr Sell die Skizze gleih nehmen. Der Janko macht fonft fhön noch etwas
dran und verdirbts. und feine ganze Luft if

t
hin. Es ift beffer. daß er ganz

frifh mit dem Bild anfängt. und ih ftehe ihm auh bis zuleßt.
Der Kunfthändler verbeugte fich. Das if

t
ein Zähler. fagte er. Solche

Augen zu malen wird Herr Janko fhon niht müde werden!
Alfo, es bleibt dabei. Sie bekommen die Skizze und das Bild. fuhr Franzi

ruhig fort. denn ihr Gleihmut war ein Hindernis. das man mit folhen Kom
plimenten ebenfo wenig nehmen konnte als die Zugfpitze mit der fhweren Rei
terei; aber fi

e kriegen niht beides mit einander. fondern zuerft die Skizze allein
und dementfprehend Herr Janko zuerft die Summe von zweihundert Mark.
Entfhuldigen Fräulein. ih kann mih darauf niht einlaffen. Herr Janko

wird das felber einfehen. Er bindet fih ungern. Ih fehe alle Zuverficht
auf Ihre Einwirkung - aber ob ers in der beabfihtigten Art fertig maht?
Ob ers durhführen wird bis zur Vollendung? Sie begreifen. fo wie ih Herrn
Janko kenne. daß ih mih niht mit einer hohen Anzahlung engagiren kann
bei einer Sahe. deren Wert für mih in einer fo ungewiffen Zukunft liegt.
Als Franzi die vornehm ausgeftatteten Säle verließ. hatte fi

e fünfzig
Mark Anzahlung erftritten, mehr niht. Aber doch das. immerhin eine vor
läufige Ehrenrettung für Shimi! Sie verfiegelte es auf der Poft am Max
Jofephplaß und fhrieb die Adreffe des Ratos auf den Wertbrief. Auf dem
eingelegten Zettel ftand gefhrieben: Simon Janko if

t es nicht möglih ge
wefen. eine größere Summe für Ratos zu erwirken als den Preis für die
Florafkizze.
Dann mahte fi

e fih auf nah der Rahmenhandlung in der Gabelsberger
ftraße. Hinter dem Ladentifh ftand eine Frau.
Wo ift denn der Großvater Gudler?
Nicht daheim.

“

Er ift es doh. der geftern vom Herrn Janko den Spiegel hat holen
wollen?
Die Frau nickte.
Hier fhickt Herr Janko das Geld; ih bitt um eine Quittung.
Franzi hatte die drei Goldftücke aus ihrem Beutelhen genommen. die fi
e
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am Morgen zu jim gejteckt- hatte. ehe fi
e

zu Smimi ging. Die Frau hob

Wang
und prüfte fie. Aber der Spiegel if

t nur einer zu zwanzig Mark ge-"
en . . “ '

th fchon remt. der Großvater weiß drum. er hats mit dem Herrn Janko
abgemamt wegen der fünf Mark zuviel. L

Franzi ging mit dem Zettel in der Hand weg. aber nam ein paar
Schritten wurde fi

e von der Frau eingeholt. die gelaufen kam und die Hände

in die -Smürze gewickelt hatte. weil es fi
e fror. Neben Franzi hielt fie einen

Augenblick an und jagte: Ich geh jetzt und juch den Vater. er if
t nimmer

heimkommen. weil mein Mann ihn gefmlagen hat wegen dem Geld,
Als Franzi endlich heimkam. war fi

e

dom totmüde, Sei nicht grantig.
Bafe. jagte fie zu Fräulein Bernarz. ic

h bin ein wenig nam den Jfarauen
hinausgegangeu. denn wenn ich dann heimgeh. muß ic

h

doch das München
gefehen haben. und da bin ic

h

halt ein bischen zu weit hinausgekommen.
und du mußt froh fein. daß ic

h überhaupt wieder zurückgefunden habe und dabin.

Der Vater und die Mutter daheim. die hätten gejchaut. wenn im nimmer

gekommen wär! .

Während diefer Rede fuchte fi
e im Kümenjchrank nach ihrer Mitta s

portion und fand ein paar Knödel mit Schweinefleifch. Fräulein Bernarz fa
h

jim alle ihre Vorwürfe aus der Hand gewunden durm die fmreckliche Vor
jtellung. Franzis Eltern könnten das Kind umfonjt von ihr zurückgefordert
haben. Seufzend griff ihr unmündiger Geift die Dankbarkeit auf. die Franzi
ihr zujmob. und feufzend zündete fi

e ein paar Späne und Kohlen an. damit
das Mädchen ihr Ejjen wärmen könnte. Nachher ging fi

e hinunter bis zur
Barer Straße. um ihr gemeinfames Abendbier zu holen. Als fi

e wiederkam.

fand fi
e Franzi in der dämmri en Küche. wie jie den Arm über den Tifch

geworfen hatte und jo eingejchlafen war. den Kopf auf den Arm ebettet. Sie
jmlief jo feft. daß die Alte fi

e nur mit Mühe aus dem Schlaf und in ihr
Bett jmeuchen konnte.
Sie jmlief länger in den Morgen hinein. als es ihre Gewohnheit war.

und als jie aufwamte. kams ihr vor. als hätte jim die Tante über Nacht auf
ihre Pflimt bejonnen. mit ihr böfe zu fein wegen gejtern. Sie jchaffte jo ab
fichtlich und immer abgewendet in der Küme umher und that aum Franzis Arbeit.
als wenn fi

e jagen wollte: Geh nur. dich braumen wir nimt.
Franzi bemerkte es wohl. Watt nur. Bafe. damte fie. nur meine Haare

noch kämmen. dann jahre im dir zwifchen deine Eimer und Kaffeehäfen hinein
wie der leibhaftige Puhteufel. Die Arbeit. die fmaffe ic

h

noch alle. e
h du

nur drei von deinen langen Seufzern aus dem Leibe heraufholjt.
Sie jaß in dem engen Spalt zwifmen der Wand und ihrem Bett. die

Lampe brannte vor dem Spiegelchen. weils im Smlafzimmer immer dunkel

war. und fi
e

hantirte mit einem feinen Schildpattkamm. der ihr Stolz war.
Jeht mamte jim Fräulein Bernarz an ihrem Bett zu fmaffen. Jmmer

nom abgewendet. jagte fie: Der Smimi läßt dir aum jagen. er weiß. wie du
über ihn geredet haft. verzeiht dir aum, - Sie fchaute auf. denn Franzi war
mit einem Ruck herumgefahren. und nun mußte fich das arme. alte Gejmöpf
unter ihren drohenden Augen winden. wie eine Mücke. die an die Nadel ge
jpießt ijt. Sie ämzte und drehte Franzi wieder den Rücken zu. Abgewendet
wurde es ihr leimter. mit energijmen Menfchen zu jpremen.
Er verzeiht dir aum. fuhr fi

e

fort. obfmon er alles weiß. auch was du
gejagt haft. .Der Kelety hat es ihm erzählt. Er will nimt mehr darauf zurück
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kommen. und du brauchft dem Keleth nichts deswegen zu fagen, das Gerede
kann davon nur ärger werden. es foll begraben fein. fagt er.
Wo if

t der Schimi? Es war Franzis Stimme. die fragte. aber fi
e

klang fremd.

Fort if
t

er. heute ganz früh if
t er dagewefen. wie ic
h

auf der Treppe
zufammengefegt hab. Er hat mich gefragt. wie lang du noch hierbliebft. und
dann gefagt. in der Georgenftraße im Atelier wär ein Teppich. da thät er

fo lang fchlafen. daß er nicht mehr hier ins Haus zu kommen braucht. Jch
foll ihm nur noch hinbringen. was er fonft noch für die Nacht nötig hat. Und
wie ich geweint hab. hat er mich noch getröftet und gefagt: Mutterl. zwifchen
uns braucht es deswegen noch nicht aus zu fein.
Sie weinte wieder. aber ein klirrendes Geräufch veranlaßte fie. aufzuhorchen.

Unter Franzis Griff war ein Zinken aus dem koftbaren Kamm gebrochen und
gegen das Spiegelwen gefprungen. Franzi ftand auf.
Bafe. fagte fie. laß dein Gewimmer. mich kannft du leicht loswerden und

deinen Schimi wiederkriegen in feiner ganzen Pracht.
Sie hatte fich fehr fchnell für die Straße hergerichtet und ging ohne Gruß

hinaus. Ob fi
e

fchon gleich abreifen wollte? Sie fah fo furchtbar entfchloffen
aus. und Fräulein Bernarz fühlte fich fehr elend. als fi

e ihr nachblickte.
Aber Franzi ging nur. um Schimi zu fuchen. und daß fi

e ihn finden
würde. daran zweifelte fi

e

nicht. und wenn er noch viel beffer verfteckt wäre.

alsfiaiZ

dem Tage. wo ihn Keleth fuchte. und wenn fi
e Tage brauchte. um ihn

zn n en.

Gegen Mittag. als fi
e vom Bahnhofe die Dachauer Straße daherkam. fuhr

ihr ein Fiaker entgegen. Er war halb gedeckt. und man konnte fchwer er
kennen. wer drin faß; aber Franzi brauchte nicht mehr zu fehen. als das

Schwarze. das da in den Winkel gefchmiegt lag wie hingeworfen. Sie gab
dem Kutfcher ein Zeichen. fodaß er unwillkürlich das Pferd parirte. und dann

ftieg fi
e

ein. mitten im Fahren. und fehte fich neben den Schimi.
Kind. du wirft dich kompromitiren! jagte er mit feinem fanften Blick.
Sie war nicht fchnel( gegangen. und das Auffteigen machte ihr keine

Mühe. aber nun war fi
e

auf einmal außer Atem. Sie lehnte fich zurück.
ohne ihn anzufehen. und während die Arme läffig niederhingen, verfuchte fi

e
mit geöffneten Lippen die Bewegungen der Bruft zu beherrfchen. Da fchob er
feine Hand auf dem Wagenpolfter hinüber und deckte fi

e warm über die ihrige.
Ja. ein Händedruck von dir macht alles wieder gut. fagte fi

e und fchüttelte

fich frei. und als er fie immer noch anlächelte. fuhr fi
e fort: Was find das

für Späße gewefen. die mir die Bafe von dir erzählt hat?
Was hat fi

e denn erzählt?
Du wirft es wohl wiffen!
Nein. fag mirs du!
Das. daß ich dich verleumdet und befchimpft habe. und du nimmer hin

kommen willft. und daß mir vergeben werden foll -
Sie unterbrach fich; aber als er fchwieg. fuhr fie fort: Seit heute früh

gehe ich herum und fuche dich. denn freilich will ich abreifen. nicht weils dir

fo gefällt. fondern weils mir felber zu dumm wird hier in München. Das

habe ic
h dir aber noch fagen wollen. bevor ic
h gehe: dankbar bin ich dir doch!

Das ift gewefen wie ein Krankheit. wie eine Anftecknng in meinem Blut. daß
ich immer an dich hab denken müffen. Immer haben meine Gedanken den
Vorwand gehabt: er if
t wie ein Kind. man muß um ihn forgen. Jmmer um
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dich im Kreis herum find fi
e gegangen, wie die Lämmer daheim. wenn fi
e

den Drehwurm haben und immer um einen Punkt herum müffen. bis man

fi
e erfchlägt. Heute bin ic
h gefund geworden. mit einem Schlag. Als ob

ic
h

dich nicht kennte. fo frei if
t mir zu Mute. In meiner Seele hat etwas

Kehrt gemacht. jeht kannft du zum Kuckuck fahren. mich wurmts nicht mehr.
Sie blickte über ihre Füße hin feitwärts zur Straße nieder.
Aber Kind. fag mir doch. daß du es nicht gethan haft. das ift mir ja

das allerliebfte. fagte Schimi.
Sie wandte ihre Augen auf fein mildes Geficht und kehrte fich wieder

ab. Du Hund. fagte fie vor fich hin. nachlaufen hätt ic
h dir fallen mit meiner

Rechtfertigung. gelt? Wenn du mich gefragt hätteft. wie es anftändig ift. fo

hätt ich mich verantwortet. Aber gelt. du haft Angft gehabt? Haft gemeint.
wenn fi

e

fchon fchlecht von mir denkt und kennt mich fo genau. fo wird fi
e die

Bafe Bernarz gegen mich aufreden wegen dem Mietzins. Vorbeugen if
t

beffer;

beffer das Mädel brandmarken. dann ifts gleich unfchädlich. was fi
e

nachher

noch fagt. Gelt? Und der Keleth. weil ders erzählt hat. denkft du. die
rabiate Perfon ift imftande und geht hin zu ihm und fordert Genugthuung.
dann habe ich fi

e beide am Hals! Darum haft du mir deine gnadenreiche Ver
gebung gleich zugefprochen. So wird fi

e fchweigen. haft du gedacht. Haft
gemeint. erft drohen und dann vergeben und dann noch einmal drohen. das

if
t eine gute Mifchun und wird recht fein für das Miftkäferlein. das niemals

weiter gelaufen if
t a
ls

feines Vaters Acker. Knieend und dankbar hätt ichs
hinnehmen follen. daß du fo gnädig mit mir verfuhrft! .

Hör mich an Franzi! Du bift doch wie ein Giftbrunnen! Geftern Abend
komm ich ins Atelier. das Bild if

t

fort. Der Keleth hat den Schlüffel. ic
h

alfo zum Kelety. Wo if
t das Bild? frag ich. -- Die Franzi hats.- fagt er. -*

Wo hat fies hin? - Weiß ichs? fagt er, Sie wird dir nimmer fihen wollen.
Vielleicht wegen der Sach mit dem Ratos. das hat fi

e

fehr gegiftet. Und
vor dem Ratos hüte dich! hat er noch gefagt. Du haft als Lump an ihm ge
handelt. und deine Freundin. die Franzi. fagt das auch.

-

Ia. deine Freundin. die Franzi. deretwegen du nicht mit jedem „Her
gelaufnen“ zanken kannft. weil das Perlen vor die Säu wären. Aber hin
gehen und die Franzi fragen. das wären auch Perlen vor die Säu. gelt?
Zuletzt bift du doch die einzige Perle. und wir find alle die Herde. alle mit
einander.

Sie ftand auf und bückte fich. um unter dem Verdeck vor auf den Schlag
zu treten, und rührte den Kutfcher an. daß er langfam fahren follte. Aber

Schimi'faßte ihr Kleid. Halt. was willft du anfangen. Kind?

Nichts anfangen. ich bin froh. daß ic
h fertig bin. Weiter! rief fi
e dem

Kutfcher zu. als fi
e auf der Straße ftand.

Der Wagen führte den Schimi an ihr vorüber. B'hüt Gott! fagte fi
e

und niekte; dann ging fie aufgerichtet und ernfthaft nach Haufe.
Am Nachmittag aber faß fi

e

auf der Eifenbahn und fuhr der Heimat zu.
Mit der Kunft hatte fie abgefchloffen.

E. Beate Jeep
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Die fünfte Weltmacht. Die Zeiten. wo fih die Kulturwelt mit .dem euro

päifhen Staatenfhftem deckte. find vorüber. Die fortfhreitende Europäifirung

Amerikas. die Unterwerfung der gelben und der fhwarzen Menfhen durch Europäer*
und der moderne Verkehr. der die Entfernungen aufhebt. haben das europäifhe

zum Weltftaatenfhftem erweitert; an die Stelle der europäifhen Großmähte treten

die-Weltmähte. Unter den Völkern. die folhe bilden oder in. Zukunft bilden

könnten. zählen .die Romanen niht mehr mit. Die Spanier ftehen außer Frage.
den Italienern fehlts an Kriegstüchtigkeit und an manchem andern. die Franzofen
vermehren' fih .niht mehr und haben daher in einer Zeit der Maffenwirknngen
keine Zukunft. So bleiben nur die Deutfhen. die Engländer. die Yankees und
die Ruffen, In Oftafien fhicken fich die Mongolen an. die fünfte Weltmacht zu
gründen; worauf wir in Nr. 4 hingewiefen hatten. das wird jeht ziemlih , allgemein
anerkannt. Nachdem fih die Japaner in einem Zeitraum von noch niht dreißig
Jahren in dem Grade mit europäifhem Geift erfüllt hatten. daß fie die an ,Ein

wohnerzahl zehnmal und an Ausdehnung des Gebiets dreißigmal fo ftarke hinefifche

Maht mit preußifher Rafchheit und Eleganz niederzuwerfen vermochten. haben fie
jeßt einen Frieden gefhloffen. der die Lofung erkennen läßt: Oftafien für uns
Mongolen! Ohne Zweifel werden fi

e

fich bemühen." China europäifh zu or

ganifiren und mit ihrer fih rafh entwickelnden Jnduftrie auszubeuten und niht
durch ein Sperrfhftem. fondern durh ftarke ,Entwicklung der Produktivkräfte der
beiden _zu einem Bunde geeinten Länder die europäifhen Mähte möglihft aus

zufhließen. Sollte diefes Streben zu Verwicklungen führen. in denen fi
e unter

lägen. fo würden die Engländer bei der finanziellen Ausbeutung Chinas niht
ftehen bleiben können
- wie gierige Wölfe ftürzen fih feine nah Anlagegelegenheit

hungernden Kapitaliften auf die neue Milliardenanleihe -. fondern zu Okfupätionen
gedrängt werden und fich mit Rußland in das Himmlifche Reih teilen müffen.
Nehmen wir an. niht diefe. fondern die zuerft erwähnte Möglihkeit träte

ein. fo hätten wir dann fiinf Weltmähte. 'Sie dem Grade ihrer aktuellen und
potentiellen Maht nah zu ordnen. würde fhwierig fein, Die Macht eines Volkes

if
t ein Produkt aus drei Faktoren: Kopfzahl. Gebiet und Kraft. Nur der erfte

Faktor läßt fih genau als Zahl darftellen. Vom zweiten kann man zwar den
Flächeninhalt angeben (in Quadratkilometern haben Großbritannien über 29. Ruß
land über 22. China und Japan zufammen 111/„ die Vereinigten Staaten über 9

.

Deutfhländ mit feinen Schußgebieten niht ganz 31/4 Millionen). .aber damit if
t

der Wert des Gebiets noch niht ausgedrückt: diefer if
t wieder ein Produkt aus

Fläheninhalt. Lage. Zufammenhang der Teile. Bodenbefhaffenheit. Für England
wird der Wert feines großen Gebiets durch die Zufammenhanglofigkeit der Teile.
für Rußland durch die nördliche Lage. den Mangel an eisfreien Häfen und teilweife
durh Unfruhtbarkeit vermindert. Der Wert der 23/z Millionen Quadratkilometer

deutfher Shußgebiete if
t vor der Hand noh niht ermittelt. Am fhwierigften

aber würde es fein. den dritten Faktor. der wieder durh die Unterfaktoren Körper
kraft. Intelligenz. Tühtigkeit. Bildung. Beweglichkeit. Spannkraft gebildet wird.
als .Zahl darzuftellen. obwohl man vermutungsweife oder den Wirkungen nah auch
geiftige Größen in Zahlen abfhähen darf, Wenn ,Japan z. B. den an Gebiet
dreißigmal. an Kopfzahl zehnmal überlegnen Gegner gefhlagen hat. fo könnte
man verfuht fein. den dritten Faktor. wenn er für Ehina gleih eins gefth
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wird, für Japan *auf mindeftens' 300 zu fchiihen. Das wäre dann freilich“ gewiß
Uberfchößung, da wegen der Unbehilflichkeit eines fo *großen Reichskörpers wie des

chinefifchen der 'Gebietswert'kl'einer anzunehmen if
t als die Ouadratmeilenzahl. Das

deutfche Reich dürfen wir nur darum zu den Weltmächten rechnen, weil bei ihm
der dritte Faktor ohne Zweifel größer ift als bei allen übrigen, fodaß es durch
ihn bei einem Konflikt mit der benachbarten-diefer in noch höherm Grade überlegen

fein würde, als das oftafiatifche Jnfelreich dem ftammverwandten feftlündifchen
Reiche.

*

Die Öffentlichkeit hat bis jth noch nicht erfahren. welche Erwägungen die
deutfche Reichs-regierung beftimmt haben, fich dem Brotefte Rußlands und Frank

reichs gegen den Frieden von Schimonofeki anzufchließen, ob man vielleicht durch
Änderungen der Friedensbedingun'gen die Gefahrenxfür die deutfche Ausfuhr nach
Oftafien zu vermindern gedenkt,'die in dem Auffchwunge der japanifchen Jnduftrie
lauern.*) Sollte nicht die unbehagliche _Empfindung mitgewirkt haben. die das
Keimen einer neuen Weltmacht bei der erzeugen muß. deren zweiter Faktor fo weit

hinter den Anfprüchen zurückbieibt, zu denen der erfte treibt und der dritte be

rechtigt? Hat am Ende bloß diefe unbeftimmte. vielleicht halb unbewußte Empfin

dung den Entfchluß gezeitigt, etwas zu thun, nt niiqnici feature riüeamur? Zu ver
wundern wäre das nicht, namentlich wenn man die ganze Karte Afiens ins Auge

faßt und fi
e mit der vergleicht, die es vor dreißig Jahren gezeigt hat. Wie rafch

fchreitet die Eingliederung des ölteften Erdteils in die neuen Weltmächte fort!
Wie wenig if

t von der ganzen -Ländermaffe noch übrig, und wie ausfichtslos if
t

die Hoffnung, der Prozeß werde ftille ftehen. ehe er an der Meeresküfte fein natür

liches Ende errei>zt hat! Man weiß ja, was allein England und Rußland abhält,
von Süden und Norden her zuzugreifen und fich in die ehemalige Wiege der Welt
kultur, in die Landfchaften Vorderafiens zu teilen. Aber troß aller entgegen

ftehenden Schwierigkeiten nnd Bedenken kündigt fich der Fortgang des Brozeffes,
der an den Rändern des iranifchen Hochlandes ins Stocken geraten war, fchon an:
aus bloßer Menfchenfreun'dlichkeit bringt man in unfrer realiftifchen Zeit keine ar

menifchen Greuel in die Öffentlichkeit. g

Wenn ein Menfch jener Zeit, da 500 bis 600 Jahre vor Erfindung der

Eifenbahnen und Dampffchiffe die Deutfchen bis-Reval hin herrfchten und Franken
in der Levante Fürftentümer gründeten - kurzlebige zwar, aber die doch von der
Lebenskraft des kecken Gefchlechts Zeugnis ablegten

-, wenn einer jener Menfchen
ins Leben zurückkehrte und den lehten Abfatz unfrer Betrachtung löfe, wie würde
er fich verwundert die Augen reiben! „Wie. wiirde er fragen, if

t denn das fo

ganz felbftverftändlich, daß fich zwei andre Nationen in Vorderafien teilen müffen?
Seid denn ihr Deutfchen nicht die n'cichften dazu?“ Ja, lieber Freund, müßten wir
ihm dann antworten, du weißt eben nicht. daß wir ein paar hundert Jahre mit
quereliee allemanan befchiiftigt gewefen find, daß fich wiihrend diefer Zeit andre

in die Erde geteilt haben und fich eine afiatifche Macht im Often Europas feft
gefeht hat. Jm laufenden Jahrhundert haben wir uns nun zwar wieder fo weit
ermannt, daß wir feit 1866 und 1870 unfre innern Angelegenheiten felbftändig
und vom Auslande unbevormundet ordnen dürfen. aber auf unfre querelles 3.119

niancioa haben wir immer noch nicht verzichtet, und zum Bewußtfein der uns ge

bührenden Weltftellung find wir immer noch nicht erwacht.

*) Nach einer Zufchrift. die der Wiener ,.Volitifchen Korrefpondenz/ wie man an
nimmt von amtlicher Seite, zugegangen ift, wäre dies der Fail.
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Erklärung. Der Reihstagsabgeordnete Herr Jebfen hat in der Sihung
vom 14. Februar 1895 mit Bezug auf meine Shrift: „Schuh für unfre See
leute“ geäußert: „Ih kann niht leugnen. daß durch diefe ganze Brofhüre ein ge
wiffer Ton der Gehäffigkeit gegen die deutfhe Reederei geht. wenn ihr Habfucht
vorgeworfen wird. Geldgier und Gewinnfuht. daß wir nur auf Geldverdienen äus
gingen. und man bei uns gar kein Intereffe für das Wohl unfrer Leute. unfrer
Mannfhäften entdecken könne. Jh könnte vielleiht Herrn Wislicenus in andrer
Münze heimzahlen. will es aber niht thun. ih genire mih; es find aber genug.
die ihm etwas ganz andres fägen könnten.“ f_

Auf meine Aufforderung. mir mitzuteilen. was er mit diefer Außerung ge
meint häbe. fhrieb mir Herr Iebfen folgendes: „Jh muß geftehen und kann nur
bedauern. daß die" von mir in der Hitze der Erregung bei der parlamentarifchen
Debatte gemahte Außerung fehr ungefhickt und konfus abgefaßt war. wie folhes
in ähnlihen Fällen gelegentlich beffer gefchulten Pärlamentariern paffirt ift. Ich
wollte nämlih bedeuten. daß mit demfelben Reht oder Unreht. mit dem Sie in

Ihrer Brofhüre die Reeder. Affekuranzagenten u. f. w. angreifen und denfelben
niht fehr läutere Motive zufhieben. man Ihnen vielleiht in andrer Münze heim
zahlen könnte. ich felber würde mih geniren. andre von Ihnen angegriffne Per
fonen könnten vielleiht anders denken. Was liegt nämlih näher, als daß folche
Leute fih fägen. daß. dä diefe Beauffihtigung des Schiffsbaus vonfeiten des

Reichs von Sr. Mäjeftät gewünfht wird. Sie fich' mit diefer Vrofhüre nah oben
hin bemerkbar und beliebt mahen wollen. eine Außerung. die ih verfhiedentlih
gehört habe. und worüber Sie fih niht wundern müffen. da. wenn man Leute
angreift. man fich äuh Angriffen ausfeht.“
Herr Jebfen hatte mir verfprohen. mir bei der dritten Lefung des Etats

durch eine Bemerkung. die er einflehten wollte. Genugthuung zu geben. Da er
dies verabfäumt hat. fehe ih mih genötigt. niir durch Veröffentlihung feines

Briefes diefe Genugthuung felber zu verfchaffen. G, wizlicenus

Litteratur

Neue philofophifche Shriften. Unter den Verfuhen. die geheimnisvolle
Wirklihkeit der Dinge dem Geifte denkbar und der Phantafie vorftellbar zu mähen.
hat wohl keiner fo weite Kreife befriedigt wie Lohes Mikrokosmus. l)r. Theodor
Simon. Schloßpfärrer in Kottbus. giebt in feiner Schrift: Leib und Seele
bei Fechner und Loße (Göttingen. Vandenhoeck und Rupreht. 1894) dem Ver

fuhe Fehners den Vorzug. Fehuers Atome find niht. wie Lohes Monäden.
felbftändige befeelte Wefen (felbftändig abgefehen von ihrem Verhältnis zu Gott).
fondern nur Teile. in die der Verftand des Befhauers die Außenwelt zerlegt. die

ihrerfeits nihts als Erfheinung ift. Die Lehren der beiden Philofophen werden

nah ihren Häuptwerken in dem Shrifthen klar und feffelnd dargelegt; die Ent
fheidung für den einen oder den andern oder die Ablehnung beider bleibt felbft

verftändlih äuh nah noh fo überzeugenden Beweisführungen zuguterleßt immer
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-Sache der Neigung und des Gefchmacks. Die Unbegreiflichkeit der gegenfeitigen Ein
wirkung von Geift und Körper auf einander if

t es. was Leibniz zur Erfindung

feiner präftabilirten Harmonie und Lohe zu der Annahme bewogen hät. daß die

Monaden im Grunde nur ..Modifikationen des Abfoluten“ feien. fodaß es der Geift
des Alls ift. der an jede Veränderung des einen feiner Teile Veränderungen in

gewiffen andern knüpft. Diefelbe Schwierigkeit war es. mit deren Löfung Kant

feine philofophifche Lebensärbeit begann und womit er freilich fo wenig wie irgend
ein andrer fertig geworden ift. Bon feinem Löfungsverfuch if

t der Fechnerfche ab

geleitet. .,Als Kant in feiner Bernunftkritik die Tränszendenz gänzlich von der Er
kennbarkeit ausfchloß und einzig den Phänomenalismus zum Prinzip erhob. da

mußte freilich auch die Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit des iutlnrna
puren-no ein wefentlich verändertes Ausfehen bekommen.“ fchreibt ])r. Arthur
Drews in feinem Buche: Kants Naturphilofophie als Grundlage feines
Shftems (Berlin. Mitfcher und Röftell. 1894). und fährt mit Kants eignen
Worten fort: denn nun bedeutete ja Materie ..nicht eine von dem Gegenftände des
innern Sinnes [der Seele] fo ganz unterfchiedne und heterogene Art von Sub

ftanzen. fondern nur die Ungleichheit von Erfcheinungen von Gegenftänden. deren
Vorftellungen wir äußere nennen. im Vergleich mit denen, die wir zum innern
Sinne zählen.“ Drews weift in feinem gründlichen und fehr lesbaren Buche nach.
..daß Kant nicht [ein] Erkenntnistheoretiker gewefen [iftf. der fich nebenbei auch
mit Naturphilofophie befchäftigt hat. fondern vielmehr wefentlich [ein] Naturphilo

foph. der fich mit Erkenntnistheorie nur deshalb befaßt hat. um insbefondre feiner
Naturphilofophie eine fichere wiffenfchaftliche Unterlage zu verfchaffen." Damit fe

i

nicht gefagt. daß ihn nur naturwiffenfchaftliche Intereffen bewegt hätten. Vielmehr
möge ihm von Anfang an die Aufgabe vorgefchwebt haben, die Kluft zwifchen
Sinnlichem und Uberfinnlichem. Welt und Gott zu überbrücken; es fe

i

ein Beweis

für den ähnungsvollen Tiefblick Kants gewefen. ..daß er als das ficherfte Mittel.
jenen Gegenfah zu überwinden. die Begründung einer dhnamifchen Theorie der

Materie. die allein im ftande ift, den religionsfeindlichen Begriff des toten

Stoffs zu widerlegen. erkannt und damit eine moniftifche Spekulation auf natur

wiffenfchaftlicher Grundlage angebahnt hat." Nur angebahnt. denn Kants Dh
nämismus fe

i

felber noch Materialismus. heißt es auf Seite 296. wo der

Unterfchied des materialiftifchen Stoffbegriffs von dem philofophifchen Begriff der
Materie fehr gut erklärt wird. Den Berdienften des Mannes. der beinahe
ein halbes Jahrhundert vor Laplace die bekannte Weltwerdnugshhpothefe auf
geftellt hat. um die Naturwiffenfchaften wird Drews vollauf gerecht. aber fein
Endergebnis. das wir nicht verraten wollen. wird die Verehrer Kants ftark ver

ftimmen. - Einigermaßen wunderlich mutet der Berfuch Guftäv Engels an. die
Hegelfche Begriffsphilofophie wieder zu beleben. Seine Schrift: Entwurf einer
ontologifchen Begründung des Seinfollenden (Berlin. Wilhelm Herz.1894)
enthält eine Menge hübfcher Gedanken über Moral. Erziehung. Sozialpolitik. Wahl
recht und Mufik - namentlich über Mufik. die. wie wir gelegentlich erfahren. des
Autors eigentliches Fach if

t -. aber daß alle diefe fchönen Gedanken aus dem
Begriffe des reinen Seins. das felbftverftändlich zugleich das reine Nichts ift.
herausgefponnen feien. glaubt außer ihm felbft wohl niemand.

- Weit mehr Gläubige
würde Dr. Richard Wähle. Privatdozent in Wien. finden. wenn er Lefer fände.
Sein Buch: Das Ganze der Philofophie und ihr Ende (Wien und Leipzig.
Wilh. Braumüller. 1894) fchließt mit dem Sahe: ..Möge die Zeit änbrechen. in
der man fagen wird: einft wär Philofophie.“ Er wundert fich felbft darüber. daß
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er, um diefes Ergebnis auszufprechen, 539 Seiten 'Großoktav und ein gewaltiges
Aufgebot mathematifcher, phyfikalifcher und phhfiologifcher Gelehrfumkeit gebraucht
habe', aber er meint, er habe es nicht kürzer' fagen können. Die Einzelheitender
Beweisführung find ja auch meiftens in philofophifchen Büchern das *wertvolle

während der zu beweifende Sah, der dem Verfaffer als Hauptfache gilt, -von den

Lefern fiir unannehmbar erklärt zu werdenpflegt. In diefem Falle wäre nun das
in
den Augen des Verfaffers wertvolle die Überzeugung von der Wertlofigkeit feines

Gegenftandeß, und zwar nicht bloß der Philofophie, fondern auch der Welt, die durch
die Philofophie erklärt werden foll. Doch erkennt er in der opferwilligen Liebe, und

namentlich in deren vollkommenfier Verkörperung, in Jefus, eine wertvolle Erfchei
nung an, die einzigex die aus diefer fonft troft- und zwecklofen Wirklichkeit tröftend
hinauZweife, In der That if

t damit der einzige-fefte Punkt in dem Chaos der

modernen Gedankenbewegung bezeichnet; wie ungewiß auch alles Theoretifche werden

mag, die Gegenfiände der praktifchen Philofophie bleiben fiel-Z wertvoll. Und darum

if
t

eb in unfrer Zeit, wo die Verachtung der Alten Mode wird, verdienftlich, darauf
hinzuweifen, wie feft diefe auf dem Grunde des fittlichen Bewußtfeins geftanden
haben, ohne weder einer dogmatifchen Begründung noch der Polizei zu bedürfen,
Unter anderm thut das Adolf Bonhöffer in feinem gründlichen Buche: Die
Ethik des Stoikers Epiktet (Stuttgart, Ferdinand Enke, 1894),

Grillparzer und Lope de Vega. Von Arturo Farinelli, Mit den Bildniffen der
Dichter. Verlinf Felber, 1894

Von den vor einiger Zeit an diefer Stelle befprochnen Beiträgen zur Grill
parzerlitteratur kann diefe? in ficherm und fogar gutem Deutfch gefchriebne Buch
eines Italieners nieht bloß aus nationallitterarifchen Gründen Anfpruch auf erhöhte
und allgemeinere Beachtung erheben. Es erörtert mit völliger Litteraturbeherrfehung
und ausgebreiteter Gelehrfamkeit den äußern Grund in Grillparzers litterarifcher
Erfcheinung, feine von ihm felbft mit fteigendem Eifer gepriefenen Anregungen durch
die Blüte des fpanifchen Dramas, Sie gipfelte für Grillparzer in Lupe und nicht
wie für die Romantiker und durch fi

e fiir Deutfchland bis auf den heutigen Tag
in Calderon. Lope muß eine große Anziehungskraft_ fiir jeden haben, der einmal
in feinen Bannkreis getreten ift. Vet keinem andern Schriftfteller der Weltlitteratur

begegnet man in den Urteilen der Kenner foviel Nachficht gegeniiber offenbaren
Mängeln, die mit feiner bekannten erftaunlichen Fruchtbarkeit eng zufammenhüngen:
als Gleichförmigkeit in der Anlage der Fabel, Gleichgiltigkeit in der Schutzuan

des Knotens, Leichtfinn und fogar Oberflächlichkeit in Motiven und Charakteriftik.
Uber alles und überall fcheint eine Grundeigenfchaft zu triumphiren, die auch
unfern Autor ähnlich wie feinen Helden Grillparzer mit entfchiedner Wendung gegen
Calderon zum Propheten des „Phönix der Spanier“ macht: Lopes kindliche Natür

lichkeit und quellende Frifche, Daß in Lope* fo gar nichts Gefuchtes ift, daß in

ihm die Natur fo rein natürlich zum Ausdruck kommt, das hat ihn dem großen
Wiener Grübler und Sucher nach Natur und Empfindungsreinheit nahegebracht.

Dennoch hat auch Grillparzer feinen Weg zu Lope iiber Calderon genommen.
Sein anfängliche? Verhältnis zu den Spaniernf feine erften Entwürfe („Vlanka von

Caftilien“) und Uberfeßungen („Das Leben ein Traum“) ftehen bei dem Schüler
Schrehvogels unter dem Einfluß Calderons, Anfangs (1824) fand er bei Lope
im Vergleich mit Calderon fogar „einen bei weitem geringern Fonds von Poefie.“
Später aber (1887) urteilte er: „Calderon großartiger Manierift, Lobe Natur
maler.“ Um 1850 zeichnet er auf: „Calderon ift bilderreich, und Lop'e de Vega
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if
t

bildlich. Ealderon ,fchmückt feinen Dialog mit ausgejponnenen und prächtigen
Vergleichungen. Lope de Vega vergleicht nimts. 'fondern beinahe jeder feiner Aus
drücke hat eine finnliche Gewalt. und das Bild if

t

nicht eine Ausfchmückung. fondern
die Sache felbft.“ ..Während bei Ealderon alles. felbft der tieffte Gedanke. auf
die Oberfläche herausgeworfen wird. hat Lope de Vega. diefer oberflämlich jchei
nende Dichter. eine Jnnigkeit. die häufig bis zum Fehlerhaften geht.“ ..Lope if

t

natürlich. was aber das Uber-natürliche. ja
.

das Unmögliche nimt ausfchließt; Eul
deron if

t

künftlich. ohne darum auf das Unmöglime und Ubernatürlime Verzicht

zu leiften. Lope geht aber von der natürlimen Empfindungsweije des Spaniers

zu jeder Zeit aus; Ealderon nimmt die künjtliche Verbildung feiner .Zeit zum Aus
gangspunkt.“ , _

Was Lope bei Grillparzer über den großen dramatifchen Techniker und Sen

tenzenlehrer Ealderon zum Siege verhalf. fcheint fchließlich die Rückficht auf die

eigne fchöpferifme Thätigkeit gewefen zu fein. Er fühlte fich ihm gegenüber frifch.
nen. unbefangen. während ihn Shakejpeare z. B, nach einem ftark ausgedrüikten
Bekenntnis lahm legte. Er hütete fich vor ..dem Riefen Shakefpeare.“ der ..jim
felbft an die Stelle der Natur jehte. deren herrlichftes Organ er war. Wer fich
ihm ergiebt. dem wird jede Frage. an ihn geftellt. ewig nur er beantworten. Nichts
mehr von Shakejpeare!“ Daß ihm Lope das Recht feiner Selbftändigkeit ließ.
daß er ihn erquickte. ohne ihn etwas zu lehren. daß fich gar nichts von ihm ent

lehnen ließ. das dankte er ihm. Er nahm ihn ganz in fim auf. er ließ fich von

ihm ..eigentlich in die Poefie einführen.“ Durch ihn mit Poefie gefättigt. fühlte
er fim felbft wieder Dichter. So wenig unmittelbar ..Rachweisbares“ die Exakten.
nach denen es immer einer vom andern hat. zwifchen Grillparz'er und Lope heraus
differtiren können. jo fehr bezieht jim gerade auf Lope Grillparzers Ausjpruch:
..Die Spanier regen mich zur Produktion an.“ *

In diefem angemejjenen Sinne und höherm Geifte hat nun Farinelli feine
Unterfnmnngen über die bejondern Beziehungen zwifchen den Werken der beiden

Dichter durchgeführt. Wir begegnen nicht auf Schritt und Tritt jenen entfchlimen
..Einflüffen.“ die immer den Eindruck hervorrufen. als ob die Dichter gleich ihren
..litterarijch gefchulten“ Nachfchnüfflern* auf irgend einer königlichen Bibliothek

zwifchen Haufen von Büchern gearbeitet hätten. Es gehört eine jo ausgiebige und
genaue Kenntnis des fpanijmen Theaters und gar des unendlimen Lope dazu. wie

fi
e unjerm Italiener zur Verfiigung fteht; es gehört ferner Takt. Gefchmack und

poetifcher Sinn dazu. wie fi
e

fich nicht immer mit einer folchen Kenntnis paart.

um in jo anfpruchslofer. dafür aber erfmöpfender und überzeugender Weife die
Beziehungen zu jammeln. die zwifchen den Schöpfungen unfers großen öfter
reimijchen Dimters und feinem fpanijmen Lieblingsdichter wirklich beftehen. Smerers
Meinung. Grillparzers ..Phryxus in Kolmis“ _jei in Loves ..Columbus in der

neuen Welt“ (Unsre munäo aeaenbierta por ("li-intern] 001011). das goldne Vließ
des Griechen im Kreuz des fpanijmen Entdeckers wiederzufinden. teilt Farinelli
nimt. fchon aus chronologijmen Gründen. Dagegen fteht es ihm jejt. daß für Grill
parzers ..Ottokar“ bereits die Kenntnis der Lopijchen Bearbeitung diefes öfter
reichijchen Stoffs [.3 imperjal ae 0t0n vorausznfeßen jei. th es aber hier nur
der gleiche Stoff. über dem Farinelli die noch gänzlich von Lope freie Behandlung
des Ofterreimers nicht verkennt. fo weift er um jo entfmiedner das Auftreten
Lopijmer Eigentümlichkeit in Grillparzers Bankbanustragödie (..Ein treuer Diener

feines Herrn") nach. Gerade hier fehlt wieder ein jtofflicher Anhalt bei Lope.
Denn nur der Grundgedanke des Stücks findet jim bei Lope wieder in dem in
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haltlich ganz abweichenden ..Großfürften von Moskau“ (dll grau buque (le klionamrja).

Grillparzers Motiv in diefem Stück. „die lohalfte Unterthanentreue.“ bildet aber
überhaupt ..den Grundzug des Theaters der Spanier in feiner klaffifchen Periode.“
Es ift kein Wunder. daß fich auch diefer Titel (1*)1 leal erjaäo) in Lopes Stücken
findet. Allgemeiner intereffiren wird es. auch die Lopifchen Anregungen in Grill
parzers beliebteftem Stücke: der Herv- und Leandertragödie (,.Des Meeres und der
Liebe Wellen“) auseinandergefeßt zu finden. „Und doch hat diefe Liebesmüdigkeit
Lope (in [-08 tree niemanden!) viel fchöner gemalt als ich.“ antwortete Griilparzer
einmal auf ein Lob über feinen vierten Akt. Am offenften liegen ja die fpanifchen

Anregungen fchon äußerlich i
n Grillparzers Drama ..Der Traum ein Leben.“ Aber

in der Traumdramatik. die Ealderons berühmtes Stück periodifch in Deutfchland
anregt - zu keiner Zeit und an keinem Orte mehr. als zur Zeit diefes Grill
parzerfchen Stücks in Wien -. in diefer ganzen dramatifchen Litteratur fteht das
Grillparzerfche Drama am höchften und Ealderon gegenüber am felbftändigften.

Auch hier hat die Lopifche Art den öfterreichifchen Dichter gegen den Dichter
thevlogen Ealderon lebensfrifch und lebenswahr gehalten. Einige Motive aus fonft
unbedeutenden Lopifchen Dichtungen „Jeder effe fein Brot“ (0011 8a peu ee 1

0

00m3)
und Dauayrea (ie Antica (Die Erlegung der Schlange) hat Grillparzer mit größerm

Gefchick hierbei verwendet. während der Vorwurf felbft nach feinem eignen. die
Ableitungsfucht verfpottenden Bekenntnis aus einer Voltairifchen Novelle (140 blaue

et le nair) ftammt. Ahnliihe allgemeine Lopifche Motive aus fonft ganz ab

weichenden Stücken fallen fich im ..Weh dem. der lügt“ finden. das ja in feiner
Hauptperfon. dem prächtigen Küchenhelden Leon. einen echt fpanifchen Graziofo.

freilich deutfch Grillparzerfcher Verfaffung. in den Mittelpunkt ftellt. Völlig gleiche
Vorwürfe haben dagegen Grillparzers ..Libuffa.“ „Jüdin von Toledo“ und „Efther“
und Loves ..König Bamba“ [-3.8 Lader äe 108 Rex-ee und feine Bearbeitung des

beliebten biblifchen Dramenftoffs. Aber hier gerade bemüht fich der Verfaffer.

ftatt der „exakten“ Reim-dich-oder-ich-freß-dich-Parallelen lieber die entfchiednen
Abweichungen und felbftändigen Züge aufzudecken. die fich durch die verfchiedne
Natur. Bildung und Nationalität beider Dichter von felbft ergaben.
Den Reft des Buches bildet eine eingehende Beleuchtung der Studien Grill

parzers über Love de Vega und als pfhchologifcher Gewinn hiervon auch der

beiden Perfönlichkeiten der Weltlitteratur. die fich in fo auffallender Weife an ein
ander gefchloffen haben. Hierbei kommt der ..einfame hhpochondrifche Deutfche“
bei unferm füdlichen Autor etwas fchlecht weg gegenüber dem gefunden. ewig
heitern ..Genie des Südens.“ dem noch in reifem Alter die Beichtväter die Ab

folntion verweigerten. vor 811 principal F eaetnnte oeupuaion (ie everibjr 1118(unter
(ie amor (wegen feiner hauptfächlichen, andauernden Befchäftigung. Liebesbriefe zu

fchreibenl). Und dennoch war auch diefer heiterfte und gefündefte Menfch nach
feinem Paneghriften Montalvan in den fpätern Jahren ..einem immerwährenden
Trübfinn verfallen“ und hat Bekenntniffe hinterlaffen. die das nur allzu fehr beftä
tigen. Von den melancholifchen Reizen eines deutfchen Studirftubenlebens. wie es
Grillparzer doeh bis zu achtzig Jahren führen konnte. hat der italienifche Kenner und

Freund der deutfchen Poefie vielleicht nicht die richtige Vorftellung. Sonft würde
er das Leben feines Wiener Dichterhelden nicht fo bedingungslos ..jammervoll“
nennen.

Redaktio: verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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. ie feit 1878 bei uns zur Hettichaft gelangte Schußzollpolitik.
die fich gern nationale Wirtfchaftspolitik nennt. fucht ihre theore

x tifche
Rechtfertigung in den Lehren Friedrich Lifts und Earehs.

_ Einzelne Ausfprüche diefer beiden Männer werden nun zwar inJ 'W Zeitungen und Zeitfchriften manchmal angeführt. aber wir können

uns nicht erinnern. daß ein allgemein zugängliches Organ ihre Lehren im Zu
fammenhange dargeftellt hätte. Der kurze Abriß. den wir hier davon geben
wollen. wird alfo nicht überflüffig fein. wenn er auch fehr fpät kommt.

Die Ausbeutung des eignen Vaterlandes durch England war es. was

jeden der beiden Männer in feinen eigentümlichen Gedankengang hineintrieb.

Lift hatte zunächft die Unvernunft der innern Zollfchranken bemerkt und zu

deren Befeitigung in Frankfurt a. M, 1819 den deutfchen Handels- und Ge
werbeverein. den Vorläufer des Zollvereins. gegründet. In Amerika dann
erkannte er, daß die Handelsfreiheit im Innern durch den Schutz vor dem
Auslande ergänzt werden müffe. und nach feiner Rückkehr. während er mit

Feuereifer für die Ausrüftung Deutfchlands mit dem neuen großen Verkehrs
mittel. den Eifenbahnen. wirkte. reifte fein Nationales Shftem der poli

tifchen Ökonomie. das 1841 im Druck erfchien. In einem hiftorifch-geo
graphifchen Überblick. der mit den Italienern beginnt. fucht er zu zeigen. daß
alle Staaten. die reich geworden find. es durch das Eolbertfche Shftem ge
worden feien. Wenn diefes im Vaterlande Eolberts nicht fofort. fondern erft
von der Zeit Napoleons ab Frucht getragen habe. fo feien daran nicht Eolbert
und fein Shftem. fondern die Aufhebung des Edikts von Nautes*). der

*) Für V. A. Hubers Beurteilung der Spanier (Grenzboten. Heft 8) würde Lift nur
Spott gehabt haben. Er pflichtet durchaus der gewöhnlichen Anficht bei. daß die Vertreibung

Grenzboten 11 1895 _ 32
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auf dem Bauernftande laftende feudale Druck und die harte Befteuerung für

unproduktive Zwecke fhuld gewefen. Gerade die Engländer hätten nie feit
ihrem wirtfhaftlihen Auffchwung eine andre Politik befolgt als die fpäter

nah Colbert benannte. Anfänglih ein reiner Ackerbauftaat. der Getreide und
Wolle ausführte und von den Italienern. Niederländern und Hanfekaufleuten

ebenfo ausgebeutet wurde. wie er fpäter die übrigen Staaten ausbeutete. fing

England im fehzehnten Jahrhundert an. fih diefer Ausbeutung zu erwehren.
Statt Tuch führte man niederländifhe Weber ein. und nahdem man von

diefen die Tuhbereitung gelernt hatte. fperrte man das Land gegen die fremden

Fabrikate ab. erfhwerte die Ausfuhr der heimifhen Rohftoffe lind fiherte fih
den Bezug billiger Rohftoffe durh die Gründung von Kolonien. die man

zwang. als Bezahlung englifhe Fabrikate zu nehmen. Elifabeth fhloß den

Stahlhof der deutfhen Kaufleute. Cromwell zwang die Engländer durch die

Navigationsakte. fih eine eigne Marine zu fhaffen und den holländifhen
Frachthandel zu vernihten; durh den Methuenvertrag 1703. der den eng

lifhen Textilwaren den portugiefifchen Markt erfhloß. und den Affientovertrag

1713. der ihnen das Monopol des Sklavenhandels fiherte. verfhafften fi
e

fih die Mittel zur Unterjohung Oftindiens. deffen Reihtümer fi
e fih zuerft

durh einfahe Plünderung und dann durch ihre Handelspolitik aneigneten.
Unter anderm verboten fi

e die Einfuhr indifher Gewebe in England. obwohl

diefe weit billiger und fhöner als die englifhen waren. Wo ihnen. wie das

in Portugal nah Abfhluß des Methuenvertrags anfänglich der Fall war.
noch eine kleine Zollfhranke im Wege ftand. wurde diefe durh den groß
artigften Shmuggel und den frehften Betrug unfhädlih gemaht. (Im Be
ginn der antifemitifhen Bewegung bekam man öfter zu lefen. es beftehe ein

gewaltiger Unterfhied zwifhen dem Exporthandel der Großkaufleute. der nur

auf der Grundlage ftrengfter Rehtfhaffenheit blühen könne. durh die fih b
e

fonders die Engländer auszeihneten. und dem jüdifhen Kleinhandel. der fo

zufagen auf Betrug angewiefen fei. Wenigftens fo weit die Engländer ins

Spiel kommen. ift die Unterfheidung unbegründet; diefe find nur die intelli

genteften aller Betrüger und betrügen niemals. wo der Betrug mehr fhadet
als nüht.) Den Hauptgrundfaß der rihtigen Handelspolitik erkannte die eng

lifhe Regierung. und das bedeutet in England die Gefamtheit der herrfhenden

Klaffen. im Anfang des vorigen Jahrhunderts und hat ihn feitdem plan

mäßig durhgeführt. „Es ift einleuhtend. laffen die Minifter den König bei

Eröffnung des Parlaments von 1721 fagen. daß nihts fo fehr zur Beförde
rung des öffentlihen Wohlftandes beiträgt. als die Ausfuhr von Manufaktur

der Mauren und Juden das größte Unglück für Spanien gewefen. und daß diefes Land durch
Despotismus. Fanatismus und Bigotteric zu Grunde gerihtet worden fei. 'Jusbefondre tadelt
er es daß die Spanier ihre Einfuhr mit erpreßtem Golde anftätt mit eignen Induftrieerzeug

niffen bezahlt hätten.
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waren und die Einfuhr fremder Rohftoffe.“ Lift felbft fagt Seite 24: ..Man
kann als Regel aufftellen. daß eine Nation um fo reicher und mächtiger ift.
je mehr fi

e Manufakturprodukte exportirt. je mehr fi
e Rohftoffe importirt und

je mehr fi
e an Produkten der heißen Zone konfumirt.“

Den Erfolgen diefer Politik verfehte der amerikanifche Unabhängigkeits
krieg*) den erften. die Kontinentalfperre den zweiten Stoß, Der Krieg b

e

raubte England nicht allein eines ungeheuern Kolonialgebiets. fondern begründete

auch eine eigne Jnduftrie in den Vereinigten Staaten. die nach Lifts Anficht
nur den Fehler begingen. nicht folgerichtig genug beim Ausfchluß englifcher

Waren zu beharren. Diefelbe Wirkung brachte die Kontinentalfperre in Deutfch
land und Frankreich hervor; Napoleon wird daher von Lift als größtes poli

tifches Genie gefeiert. an dem nur die maßlofe Herrfchfucht zu beklagen fei. Um

die in Amerika. Deutfchland und Frankreich neu begründeten Jnduftrien wieder

zu vernichten. fingen jetzt die Engländer an. den Völkern die Smithfche Frei
handelstheorie zu predigen. denn. wie ein Amerikaner witzig bemerkt hat. die

Engländer fabriziren ihre Theorien wie ihre Waren weniger für den eignen

Bedarf als für den Export. Sie felbft machten davon nur foweit Gebrauch.
als es ihnen zuträglich fihien. und führten fogar agrarier Schuhzölle ein.
womit fi

e allerdings nach Lifts Anficht eine Dummheit begingen.

Zur Durchführung ihrer Handelspolitik zettelten die Engländer unzählige
Kriege an, Diefe waren. wie Lift beweift. nicht allein als Mittel zum Zweck.
fondern an fich vorteilhaft, indem fi

e den Bedarf an Schiffen und Jnduftrie

erzeugniffen fteigerten und den Engländern Gelegenheit gaben. ihren lieben

Bundesgenoffen Subfidien zu zahlen und fi
e damit auszufaugen. wie vormals

die Römer die Staaten ausgefaugt hatten, die fo unglücklich waren. für Freunde
des römifchen Volks erklärt zu werden. Denn die gezahlten Subfidien wurden

regelmäßig in englifche Fabrikate umgefeßt. bereicherten fo die Engländer und

erftickten das Gewerbe der Bundesgenoffen. während die Feinde durch den

Krieg zur gewerblichen Selbftändigkeit gezwungen wurden und fo Vorteil davon

hatten. Auch die ungeheure Staatsfchuld. die fich England durch feine Kriege

zugezogen hat. ..wäre kein fo großes Übel, als es uns jetzt fcheint. wollte

Englands Ariftokratie zugeben. daß diefe Laft von denjenigen getragen werde.

welchen der Kriegsaufwand zugute gekommen if
t - von den Reichen. Nach

M'Oueen beträgt das Kapitalvermögen der drei Königreiche über 4000 Mi(
lionen Pfund Sterl.. und Martin fchäht die in den Kolonien angelegten Ka

pitale auf ungefähr 2600 Millionen. Hieraus ergiebt fich. daß der neunte

Teil des englifchen Privatvermögens zureichen würde. die ganze Staatsfchuld

*) Es if
t

bezeichnend für den Zuftand unfrer Volksbildung. daß in verbreiteten Hand

büchern immer noch der Steuerftreit. der nur die Veranlaffung zum Abfall war. als die

eigentliche Urfache erfcheint. Was die Koloniftcn erbittert hatte. war die Tyrannei. mit der

das Mutterland jeden Verfuch. eine einheimifche Jnduftrie zu begründen. unterdrückte.
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zu decken. Nihts wäre gerehter. als eine folhe Repartition oder wenigftens
die Beftreitung der Intereffen der Staatsfhuld vermittelft einer Einkommen

taxe [der felbftverftändlich nur die Reihen zu unterwerfen wärenj. Die eng

lifche Ariftokratie findet es aber bequemer. diefelben dnrh Konfumtionsauflagen zu

decken. wodurh der arbeitenden Klaffe ihre Exiftenz bis zur Unerträglihkeit

verkümmert wird.“ (S. 102. Es ift das die einzige Stelle. wo Lift das eng
lifhe Arbeiterelend erwähnt.)

*

S. 499 werden die Grundfätze der englifchen Staatskunft folgendermaßen
zufammengefaßt: es fe

i
Regel. ..die Einfuhr von produktiver Kraft der Ein

fuhr von Waren ftets vorzuziehen; das Aufkommen der produktiven Kraft
forgfältig zu pflegen und zu fchühen; nur Rohftoffe und Agrikulturprodukte

einzuführen und nur Manufakturwaren auszuführen; den Überfhuß an pro

duktiver Kraft auf die Kolonifation und die Unterwerfung barbarifher Nationen

zu verwenden; die Verforgnng der Kolonien und unterworfnen Länder mit

Manufakturwaren dem Mutterlande ausfhließlih vorzubehälten. dagegen aber

denfelben ihre Rohftoffe und befonders ihre Koloniälprodnkte vorzugsweife

abzunehmen; die Küftenfahrt. die Schifffahrt zwifhen dem Mutterlande und

den Kolonien ausfhließlih zu beforgen. die Seefifherei durh Prämien zu
pflegen und an der internationalen Shifffährt den möglihft größten Anteil

zu erlangen; auf diefe Weife eine Seefupremätie zu gründen und vermittelft

derfelben den auswärtigen Handel auszubreiten und den Kolonialbefiß fort

während zu vergrößern; Freiheit im Kolonialhändel und in der Shifffährt
nur zuzugeben. infofern mehr zu gewinnen als zu verlieren ift; unabhängigen

Nationen Zugeftändniffe in der Einfuhr von Bodenerzeugniffen nur zu mähen.
wenn dadurh Zugeftändniffe für die englifhe Ausfuhr zu erlangen find; wo

dergleichen Zugeftändniffe niht zu erlangen find. den Zweck durch Shmuggel

zu erreihen; Kriege zu führen und Allianzen zu fhließen mit ausfhließliher
Rückficht auf das Intereffe von Gewerbe. Handel und Schifffahrt. [Schließlich
kam dazu noch der Kunftgriff.] die wahre Politik Englands durch die von
Adam Smith erfundnen kosmopolitifhen Redensarten und Argumente zu

verdecken. um fremde Nationen abzuhälten. diefe Politik nahzuahmen.“
Aus dem Smithfchen Syftem erwähft als fein Gegenfaß das von Lift.

Vier Hänptirrtümer weift er der Shule nah. die fih nah Smith nennt.

Erftens, daß fi
e nur eine Wiffenfhäft der Taufhwerte lehre. während die

Wiffenfhäft der Nationalökonomie eine Wiffenfchäft der Produktivkräfte fein

müffe. „Wer Shweine zühtet. if
t

nah jener Schule ein produktives. wer

Menfhen erzieht. ein unproduktives Mitglied der Gefellfhäft. Wer Dudel

fäcke oder Maultrommeln zum Verkauf fertigt. produzirt; die größten Vir

tuofen. da man das von ihnen Gefpielte niht zu Märkte bringen kann. find
niht produktiv. Der Arzt. welcher feine Patienten rettet. gehört niht in die

produktive Klaffe. aber der Apothekerjunge. obgleih die Taufhwerte. die er
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produzirt. die Pillen. nur wenige Minuten exiftiren. bevor fi
e ins Wertlofe

übergehn. Ein Newton, ein Watt. ein Kepler ift nicht fo produktiv als ein

Efel. ein Pferd oder ein Pflugftier.“ (S. 213.) Mögen immerhin die markt

gängigen Taufchwerte das ausmachen. was man gewöhnlich Reichtum nennt.

aber „die Kraft. Reichtümer zu fchäffen. if
t

unendlich wichtiger als der Reich
tum felbft; fi

e verbürgt nicht nur den Befih und die Vermehrung des Er
worbnen. fondern auch den Erfaß des Verlornen. Dies if

t

noch viel mehr
der Fall bei ganzen Nationen. die nicht von Renten leben können. als bei

Privaten. Deutfchland if
t in jedem Jahrhundert durch Peft. durch Hungersnot

oder durch innere und äußere Kriege verheert worden; immer hat es aber

einen großen Teil feiner produktiven Kräfte gerettet. und fo gelangte es fchnell

wieder zu einigem Wohlftand. während das reiche und mächtige. aber des

poten- und pfaffengerittene Spanien. im vollen Befih des innern Friedens.
immer tiefer in Armut und Elend verfank. Der nordamerikanifche Befreiungs

krieg hat die Nation hunderte von Millionen gekoftet. aber ihre produktive

Kraft ward durch die Erwerbung der Selbftändigkeit unermeßlich geftärkt.

darum konnte fi
e im Laufe weniger Jahre nach dem Frieden ungleich größere

Reichtümer erwerben. als fi
e je zuvor befeffen hatte. Man vergleiche den

Zuftand von Frankreich im Iähre 1809 mit dem vom Iahre 1839. welch
ein Unterfchied! Und doch hat Frankreich feitdem feine Herrfchaft über einen

großen Teil des europäifchen Kontinents verloren. zwei verheerende Invafionen
erlitten und Milliarden an Kriegskontributionen und -Entfchädigungen ent

richtet.“ (S. 201-202.) Das Smithfche Shftem fe
i

gar kein Shftem der

Volkswirtfchäft. fondern bloß ein Shftem des Täufches oder Handels. und

verdiene den Namen Merkantilfhftem. den man dem Eolbertfchen fälfchlich bei

gelegt habe. Den Prozeß der Reichtumsanhäufung habe es allerdings fehr
gut dargeftellt. aber einer feiner Hauptmängel beftehe darin. ..daß es nur ein

Shftem der Privatökonomie aller Individuen eines Landes oder auch des

ganzen menfchlichen Gefchlechts wär. wie fi
e

fich bilden und geftälten würde.

wenn es keine befondern Staaten. Nationen oder Nätionälintereffen. keine b
e

fondern Verfaffungen und Kulturzuftände. keine Kriege und Nationalleiden

fchaften gäbe.“

Damit ift fchon der zweite Fehler ausgefprochen: die Schule überfieht
das Mittelglied zwifchen dem Privatwirt und der Menfchheit: die Nation.

„Auf die Natur der Nationalität. fchreibt Lift in der Einleitung. als des

Mittelgliedes zwifchen Individualität und Menfchheit. if
t mein ganzes Gebäude

gegründet.“ Einigung der individuellen Kräfte zur Verfolgung gemeinfamer

Zwecke. heißt es S. 14. ..ift das mächtigfte Mittel zur Bewirkung der Glück
feligkeit der Individuen. Allein und getrennt von feinen Mitmenfchen if

t das

Individuum fchwach und hilflos. Ie größer die Zahl derer ift. mit welchen
es in gefellfchaftlicher Verbindung fteht. je vollkommner die Einigung. defto
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größer und vollkommner das Produkt - die geiftige und körperliche Wohl
fahrt der Individuen. Die höchfte zur Zeit realifirte Einigung der Indi
viduen unter dem Rechtsgeer if

t die des Staats und der Nation; die höchfte
gedenkbare Vereinigung if

t die der gefamten Menfchheit.“ Wir unfernteils,

heißt es dann weiter S. 187, „find weit entfernt, die Theorie der kosmo
politifchen Ökonomie zu verwerfenz nur find wir der Meinung, daß auch die

politifche Ökonomie wiffenfchaftlich auszubilden, und daß es immer beffer fei,

die Dinge bei ihrem rechten Namen zu nennen, als ihnen Benennungen zu

geben. die mit der Bedeutung der Worte im Widerfpruch ftehen. Will man
den Gefeßen der Logik und dcr Natur der Dinge getreu bleiben, fo muß man

der Vrivatökonomie die Gefellfchaftsökonomie gegeniiberftellen und in der

leßtern unterfcheiden: die politifche oder Nationalökonomie, welche lehrt, wie

eine gegebne Nation bei der gegenwärtigen Weltlage und bei ihren befondern

Verhältniffen ihre ökonomifchen Zuftände behaupten und verbeffern kann, von

der kosmopolitifchen oder Weltökonomie, welche von der Vorausfetzung aus

geht, daß alle Nationen der Erde nur eine einzige, unter fich in ewigem

Frieden lebende Gefellfchaft bilden. Seht man diefes voraus, fo erfcheint die

internationale Handelsfreiheit als vollkommen gerechtfertigt. .J
e weniger jedes

Individuum in der Verfolgung feiner Wohlfahrtszwecke befchränkt, je größer

die Zahl und der Reichtum derer ift, mit welchen es in freiem Verkehr fteht,

je größer der Raum ift, auf welchen fich feine Thätigkeit zu erftrecken ver

mag, um fo leichter wird es ihm fein, die ihm von der Natur verliehenen
Eigenfchaften, die erworbnen Kenntniffe und Gefchicklineiten und die ihm zu
Gebote ftehendeu Naturkräfte 'zur Vermehrung feiner Wohlfahrt zu benußen,
Man denke fich alle Nationen auf gleiche Weife vereinigt [wie Großbritannien
und Irland; heute wiirden wir lieber fagen, wie die Gebiete des anglv

indifchen Reiches], und die lebhaftefte Vhantafie wird nicht imftande fein, fich
die Summe von Wohlfahrt und Glück vorzufiellen, die daraus dem menfch

lichen Gefchlecht erwachfen müßte.“

Leider feien wir noch lange nicht fo weit, und darin eben beftehe ein dritter

Fehler der Smithfchen Schule, daß fi
e

diefen Idealzuftand als gegenwärtig

fchon verwirklicht vorausfeße. Anzuftreben fe
i

er ohne Zweifel, der Schußon

fe
i

nicht Selbftzweck, fondern nur Erziehungsmittel, als folches aber vorläufig

unentbehrlich. Denn Freiheit werde erft dann vorhanden fein, wenn gleich

ftarke Nationen ihre Erzeugniffe auf gleichem Fuße mit einander austaufchen
würden; gegenwärtig aber fe

i

England allein ftark, und alle iibrigen Nationen

wiirden von ihm ausgebeutet, das fe
i

keine Freiheit, diefer Zuftand, wo Kinder

mit einem Riefen zu ringen hätten. Diefe Natur des SchußzolLs als eines

Erziehungsmittels müffe forgfältig beachtet werden, damit er richtig angewendet
werde. Nicht fchon auf der unterften Stufe fe

i

er anwendbar. „Je weniger
die Agritultur fich ausgebildet hat, und je mehr der auswärtige Handel Ge
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legenheit bietet. den Überfluß an einheimifchen Agrikulturprodukten und Roh
jtoffen gegen fremde Manufakturwaren zu vertaufchen; je mehr die Nation

dabei nom in Barbarei verfunken if
t und einer abfolut monarchijmen Re

gierungsform und Gefetzgebung bedarf. um fo förderlicher wird der freie

Handel. d
.

h
. die Ausfuhr von Agrikulturprodukten und die Einfuhr von Manu

fakturwaren. ihrem Wohlftande und ihrer Zivilifation fein.“ (S. 260.) Erft
wenn die Produktionskräfte der Nation j

o weit entwickelt find. daß fi
e Aus

ficht hat. konkurrenzfähig zu werden. darf fi
e anfangen. vorfimtig niedrige

Schußzölle einzuführen. die dann in dem Maße. als die ausländijmen Waren

überflüfjig werden. allmählich zu erhöhen find. (Unter den Produktivkräften

nehmen die geijtigen den hömjten Rang ein; daher konnten den Deutfchen.

Franzofen und Nordamerikanern die Smutzzölle nützen, während die Rujfen

durch jede Zollfperre nur immer tiefer ins Elend geraten; fi
e

ftehen heute

noch auf jener barbarijmen Stufe. die der unbefchränkten Handelsfreiheit b
e

darf.) Prohibitivzölle find. außer als fchnell vorübergehendes Kampfmittel.

verwerflim. Handelsverträge dagegen nühlim (S. 446). nur vom Standpunkte
des abfoluten Freihandels kann man fi

e bekämpfen. wie Smith gethan hat;
wenn Schutzzöllner Feinde von Handelsverträgen find. jo wifjen fi

e nimt. was

fi
e wollen und was fi
e

thun. th ein Staat konkurrenzfähig. das Erziehungs
mittel aljo überflüfjig geworden. fo haben die Zollfmranken zu fallen. Eng

land habe einen großen Fehler begangen und zugleim feinen Konkurrenten

einen großen Gefallen damit erwiefen. daß es nimt rechtzeitig die Krücken vol(

ftändig weggeworfen habe. Die allergrößte Thorheit aber. jagt Lift. hat es
mit Einführung der Kornzölle begangen. Zölle auf Nahrungsmittel und Roh
ftofje find unter allen Umftänden verwerflim. fi

e wirken ganz anders. wie die

Schuhzölle auf Erzeugnifje des Gewerbes. Ganz thörimt fe
i

es. wenn die

Landwirte die Agrarzölle als eine ihnen gebührende Entfchädigung für die

Bewilligung von Jndujtriezöllen forderten. ..Wenn früher die Grundbefißer
Opfer brachten. um eine eigne Nationalmanufakturkraft zu pflanzen. fo thaten

fie. was der Agrikulturift in der Wildnis thut. wenn er Opfer bringt. damit

in feiner Nähe eine Mahlmüble oder ein Eifenhammer angelegt werde. Wenn

die Grundbejißer nunmehr aum Smuß für ihre Agrikultur verlangen. fo than

fie. was jene Grundbefitzer thun würden. wenn fie. nachdem die Mühle mit

ihrer Beihilfe errimtet worden ift. von dem Müller verlangten. daß er ihnen
ihre Felder beftellen helfe.“ Die Landwirte könnten ohne Gewerbe nimt wohl

habend werden. die Gewerbe aber könnten nimt blühen ohne billige Rohjtoffe

und Lebensmittel; indem ihnen die Grundbejiher beides verteuerten. fchlamteten

fi
e die Henne. die ihnen goldne Eier legte. (S. 357; vgl. nom S. WL( bis

WL. S. 25. 28. 266 bis 267, 306 bis 309. 504.) Lift behandelt den
reinen Agrikulturftaat. defjen Bevölkerung arm. roh und ohnmämtig bleiben

müffe. geringfchätzig. tadelt Smith und die Phyfiokraten. daß fi
e das Land
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leben und den Ackerbau überfchätzt hätten. und preift das geiftig bewegte Leben

der großen Städte und den Luxus als einen Stachel der Jnduftrie; Sparen

mache nicht reich. fondern arm.

Auch darf fich nicht jedes kleine Völkchen. wie etwa die Schweizer und

die Holländer (denen eine vorübergehende Konjunktur zu einer vorübergehenden

Weltftellung verholfen hat). einbilden. eine Nation zu fein und nationale

Handelspolitik treiben. ein felbftändiges Wirtfchaftsgebiet bilden zu können.

„Große Bevölkerung und ein weites, mit mannichfaltigen Naturfonds aus

geftattetes Territorium find wefentliche Erforderniffe der normalen Nationalität.“

(S. 257.) Die Schweiz. Belgien. Holland und Dänemark müffen Deutfchland
wirtfchaftlich eingegliedert werden. fodaß ein einziges großes Handelsgebiet da

raus wird. weiterhin haben fich alle Staaten des europäifchen Feftlands zu ver

bünden. um Englands Monopol zu brechen (S. 559); ganz Afien if
t von diefem

europäifchen Bunde ..in Zucht und Pflege zu nehmen. wie bereits Oftindien
von England in Zucht und Pflege genommen worden ift.“ Jedem Bevöl

kerungszuwachs hat eine entfprechende Ausdehnung des Ernährungs- und
Wirkungsbereichs zu folgen. man dürfe nicht kaltherzig. wie die Schule thue.
die Uberzähligen zum Verhungern verurteilen. ..Wenn in einer Nation die

Bevölkerung höher fteigt. als die Produktion an Lebensmitteln. wenn fich die

Kapitale am Ende fo anhäufen. daß fi
e in der Nation kein Unterkommen mehr

finden. wenn die Mafchinen eine Menge Menfchen außer Thätigkeit fehen. und die

Fabrikate bis zum Übermaß fich aufhäufen. fo if
t dies nur ein Beweis. daß

die Natur nicht haben will. daß Jnduftrie. Zivilifation. Reichtum und Macht
einer einzigen Nation ausfchließlich zu teil werden. daß ein großer Teil der
Erde nur von Tieren bewohnt fei. und daß der größte Teil des Menfchen
gefchlechts in Roheit. Unwiffenheit und Armut verfunken bleibe.“ (S. 197.)
Vorzugsweife nach Nord- und Südamerika fe

i

die Auswanderung zu leiten.

jedoch (unter anderm durch lebhaften Handelsverkehr und Einrichtung von

Dampferlinien) dafür zu forgen. daß die Koloniften in enger Verbindung mit

dem Mutterlande bleiben; Mittel- und Südamerika fe
i

Nordamerika vor

zuziehen. weil die nordamerikanifchen Deutfchen zu leicht i
n der englifchen Be

völkerung aufgingen. Jn zweiter Linie feien die Länder der europäifchen Türkei

in Ausficht zu nehmen; daher müffe Ofterreich in den Zollverein einbezogen

werden (S. 579 bis 585).
Aus alledem geht fchon hervor. daß die Regierungen in wirtfchaftspolitifcher

Beziehung eine Menge Aufgaben zu löfen haben. wie Zölle einführen und auf

heben. Verträge fchließen. Dampferlinien einrichten. die Auswanderung leiteu.*)

*) Was jedoch die Anlage von Kolonien betrifft. fo find unfre Nationalen mit ihrer
Schäßung der Thätigkeit des Staates dafür im Irrtum. Es if

t

wunderbar. daß im Reichs
tage ein Redner fich und feine Freunde über die fchwachen Erfolge unfrer vom Staate be

triebnen Kolonialpolitit. ohne ausgelacht zu werden. mit der Redensart tröften konnte. aller
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daß alfo die Smithfche Schule im Irrtum if
t

(hier haben wir den vierten

ihrer Grundirrtümer). wenn fi
e behauptet. das Wirtfchaftsleben gehe den Staat

nichts an. er habe fich nicht hineinzumifchen. Aber auch die innere Politik

fe
i

von höchfter Wichtigkeit für das Wirtfchaftsleben. weil nur ein gebildetes.

unterrichtetes und freies Volk Produktivkraft befihe. Für die Engländer fe
i

es. wie fchon in dem Vergleich mit Spanien hervorgehoben wurde. von der

höchften Wichtigkeit gewefen. daß fi
e von dem Leichnam des römifchen Rechts

verfchont geblieben wären. der zwar der Leichnam eines großen Toten. aber

trotzdem ein Leichnam fei. und über Europa die „Rechtspef
“
verbreitet habe.

während fich die Engländer ihre Gefchwornengerichte und damit den Keim

der Freiheit und Kraft bewahrt hätten.

Lift hat alfo die-relative Berechtigung beider Shfteme. des Eolbertfchen.
das er das Induftriefhftem nennt. und des Smithfchen. das feiner Anficht

nach eigentlich Merkantilfhftem heißen müßte. anerkannt. dem erftern aber für
die Staaten des europäifchen Kontinents bei ihrer damaligen Lage den Vorzug

gegeben und es durch die Aufnahme von Grundfäßen aus dem andern Shftem

verbeffert. Er fchreibt Seite 466: ..Die Vorzüge des Induftriefhftems den
fpätern Shftemen gegenüber find: 1. daß es den Wert der eignen Manufaktur
und ihren Einfluß auf die innere Agrikultur. auf den Handel und die Schiff
fahrt. auf die Zivilifation und Macht der Nation klar erkennt; 2. daß es im

allgemeinen die richtigen Mittel wählt. womit die zur Pflanzung einer Manu

fakturkraft (810l) reife Nation zu einer nationalen Induftrie gelangen kann;

3
.

daß es von dem Begriff der Nation ausgeht und. die Nationen als Ein

heiten betrachtend. überall auf die Nationalintereffen und Verhältniffe Rück

ficht nimmt, Dagegen leidet diefes Shftem an folgenden Hauptgebrechen:'

1
.

daß es den Grundfaß der induftriellen Erziehung der Nation und die Be

Anfang fei fchwer. und den großen Kolonialmächten fe
i

es auäf nicht anders ergangen. Ganz
im Gegenteil if

t

auf diefem Gebiete der Anfang leicht gewefen. und erft der Fortgang je länger

defto fchwieriger geworden. Jedes Kind weiß. daß die Schiffe der Konquiftadoren und der
morabaota aäronwrere mit Schätzen beladen heimkehrten. die Nabobs wie Pilze in die Höhe
fchoffen. daß fich die Notwendigkeit der Koloniengründung erft mit der Zeit aus der anfäng

lichen Räuberthätigkeit ergab. und daß die Kolonialpolitik Spaniens. Portugals. Hollands und

Englands erft begann. als die Kolonien fchon vorhanden waren. Diefen Gang der Dinge. für
den aber heute wenig Raum mehr ift. hatte Bismarck im Sinne. als er erklärte. er wolle

nicht nach franzöfifchem. fondern nach englifchem Mufter Kolonialpolitik treiben. die Kaufleute

hätten voranzugehen. hätten die Verwaltung der erworbnen Gebiete felbft in die Hand zu
nehmen. Entgegengefeßt verhält es fich mit der Kolonifation auf altrömifche. mittelalterlich

deutfche und neuruffifche Weife. die auf der Eroberung von dem Stammkande benachbarten

Gebieten. auf der Gründung von Kontinentalreichen beruht; da allerdings hat die Politik.

d
.

h
. der Diplomat und der Soldat voranzugehen. der Bauer. der Handwerker. zulth der

Kaufmann nachzufolgen, Wenn jeht auch die Engländer vielfach ruffifch verfahren. fo if
t

zu

bedenken. daß es fich für fi
e

nicht um die Gründung neuer Kolonien. fondern um den Ausbau

längft vorhandner und fchon ganz kontinenta( gewordner Kolonialreiche handelt.

Grenzboten ll 1895 33
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dingungen. unter welhen er in Anwendung zu bringen ift. niht klar erkennt;
2. daß es demnah Völker. die unter einem den Manufakturen ungünftigen

Himmelsftrih leben. oder kleine oder unkultivirte Staaten und Völker fälfhlich

zur Nahahmung des Shutthftems verleitet [insbefondre erkennt Lift an. daß
die Tropen nur Bodenerzeugniffe liefern können. und daß der Austaufh diefer
tropifhen Bodenerzeugniffe gegen die Waren der Jnduftrievölker diefen zu
großem Vorteil gereiht; auh erklärt er überhaupt die internationale Arbeits

teilung für berehtigt. foweit fie in der Verfhiedenheit der Anlagen der Völker

und ihrer Wohnplätze begründet ift]; 3
.

daß es den Shah zum eignen Nahteil
der Agrikultur auh auf diefe and auf die Rohftoffe überhaupt ausdehnen will.

während doh die Agrikultur darh die Natur der Dinge gegen die auswärtige

Konkurrenz zureihend befhüht ift; 4. daß es zum Nahteil der Agrikultur und

rehtswidrigerweife die Manufakturen durh Befhwerung der Ausfuhr von

Rohftoffen begünftigen will; 5
.

daß es die zur Manufaktnr- und Handels
fuprematie gelangte Nation niht lehrt. durh Zalaffung der freien Konkurrenz
auf ihren eignen Märkten ihre Manufakturiften und Kaufleute gegen Jndolenz

zu fchüßen; 6. daß es i
n ausfhließliher Verfolgung des politifhen Zwecks

die kosmopolitifhen Verhältniffe aller Nationen. die Zwecke der gefamten

Menfchheit verkennt und demnah die Regierungen verleitet. das Prohibitiv
fhftem in Anwendung zu bringen. wo das Shahfhftem ausreicht. oder Zölle.
die einem Verbot gleihkommen. aufzalegen. wo mäßige Shuhzölle dem Zweck
beffer entfprähen; endlih 7. daß es überhaupt infolge der gänzlihen Ver

kennung des kosmopolitifhen Prinzips niht in der künftigen Union aller

Nationen. in der Herftellung des ewigen Friedens und der allgemeinen Handels

freiheit das Ziel erkennt. nah welhem Nationen za ftreben und dem fi
e

mehr

and mehr fih zu nähern haben.“
Seit 1841 if

t die Welt ein gutes Stück fortgefhritten. Deutfhland und

Nordamerika find ebenbürtige Konkurrenten Englands geworden. oder vielmehr

fi
e waren es fhon in den fechziger Jahren. als fih Deutfhland unter Preußens

Führung dem Freihandel zuwandte. Die Shwierigkeiten. mit denen dann in

den fiebziger Jahren die Rückkehr zum Shuhzoll begründet wurde. haben
mit der Lage der Dinge. die Lifts Shftem gezeitigt hat. niht das geringfte

zu fhaffen. Diefe Shwierigkeiten entfpringen aus dem Umftande. daß es die

beftehende Stäats- und Rehtsordnung unmöglih maht. die von der un

geheuern Produktivkraft der modernen Nationen hervorgetriebnen Güter an

den Mann zu bringen. An diefer Schwierigkeit leidet das hohfchuhzöllnerifhe
Amerika niht weniger als das freihändlerifhe England. und das deutfhe

Reih leidet außerdem noch daran. daß zwei Grundlehren Lifts gänzlih an

beahtet bleiben: die beiden Lehren. daß zur nationalen Wirtfhaftspolitik ein

angemeffen großes Gebiet gehöre (die Angemeffenheit ändert fih im Laufe der

Zeiten mit den Verhältniffen). und daß der Überfluß von Menfhen und
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Kapital ftetig in Kolonien abgefchoben werden müffe. Was man heute bei

uns nationale Wirtfchaftspolitik nennt. das ift. wie der Lefer bereits bemerkt

haben wird. nicht die Politik Lifts. fondern die Politik der fieben Fehler,

vervollftändigt durch einen achten. neunten und zehnten Fehler. Man will

die Bewohner von Gebieten. die dazu zu klein find. zwingen, fich felbft zu

genügen. Anftatt den Produktivkräften des Volks freien Spielraum zu fchaffen.

feffelt man fi
e

durch Erfäjwerung der Auswandrung und durch ein Ubermaß

von Polizeivorfchriften und Strafgefehen, Man will die gewerbliche Bevölke

rung zwingen. den Grundbefißern hohe Preife zu zahlen. und lähmt dadurch
die Gewerbe. Man klagt über allgemeine Abfahftockung. und wenn fich die

Lohnarbeiter höhere Löhne erzwingen wollen. wodurch fi
e in den Stand ge

fth fein würden. mehr Güter zu kaufen. fo nimmt fi
e der Staatsanwalt beim

Ohr. Man will viel Spiritus abfehen. und möchte gleichzeitig am liebften
alle Leute einfperren. die Schnaps trinken. Man will den Überfchuß der in

ländifchen Erzeugniffe ans Ausland abfeßen. aber aus dem Auslande nichts

hereinlaffen. während doch unfre Ausfuhr mit gar nichts anderm als mit

Einfuhr bezahlt werden kann. Man fordert Schußzölle. wo kein zu fchühendes
und zu erziehendes Kindlein mehr vorhanden ift. da unfre Jnduftrie. von der

Landwirtfchaft gar nicht zu reden. auf dem höchften Gipfel der Vollkommenheit
und Konkurrenzfähigkeit angelangt ift. Nicht um die Erziehung der Jnduftrie

handelt es fich bei der heutigen Zollpolitik. fondern um zwei ganz andre

Dinge. Erftens um Finanzzölle. die unter dem Namen von Schuhzöllen er

hoben werden; diefer Name if
t

fehr bequem. die Thatfache zu verdecken. daß

unfre Reithen dasfelbe thun. wie nach Lifts Ausfpruch die englifchen, nämlich
fich die Koften der Staatseinrichtungen und Unternehmungen. die vorzugs

weife ihnen zu gute kommen. von den Armen bezahlen laffen. Zweitens if
t

die neue fogenannte Schuhzöllnerei ein Krieg auf Tod und Leben zwifchen
induftriell gleich ftarken Konkurrenten. der kein andres Ergebnis haben kann

als allgemeine Erfchöpfung. Es ift ein Wettklettern auf der Tarifleiter; hat
man eine gewiffe Sproffe erreicht. fo muß man wieder herunterklettern. denn

keine irdifche Leiter reicht bis in den Himmel. Unfre Schuhzöllner freuen fich.

daß nun auch fchon in England eine ftarke fchußzöllnerifche Bewegung in

Fluß geraten fei. d
.

h
,

fi
e

freuen fich darüber. daß uns demnächft auch der

bis jeht offne englifche Markt nächftens vielleicht erfchwert oder gefperrt
werden wird, und offenbaren damit die Klugheit des Chinefen. der fich an

feines Feindes Thür hängt. in der Hoffnung. diefer werde dafür geköpft
werden. Ein Teil des Liftfchen Programms if

t vom Zollverein verwirklicht
worden; was die neuere Zeit gutes hinzugefügt hat. das if

t die Subvention

von Dampferlinien, die Vervollftändigung des Eifenbahnnehes, der Bau von
Kanälen; das wichtigfte und fchwerfte bleibt noch zu thun übrig.

(Schluß folgt)
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Die Geifteskränkheiten im Heere
von Georg Jlberg

. _7 '77' ie Anforderungen. die in einem Kriege der Zukunft an die Ärzte

x
u _ :

'

werden geftellt werden. die die-Truppe ins Feld zu begleiten

7 er.» haben. werden außerordentlich groß fein infolge manher Ver
.- , änderung in der Kriegführung. infolge der Verbefferung der

Schußwaffen. endlih äuh infolge des größern Zeitaufwands.
den die gegenwärtige Behandlung der Verwundungen erfordert. Bei aller

Gefhicklichkeit. bei allem Fleiße und bei dem beften Willen wird der Arzt im

Felde niht immer allen an ihn herantretenden Verpflihtungen gereht werden
können. Es gehört daher zu den notwendigen Vorbereitungen für den Krieg.
weitern Kreifen der Gebildeten. die zum Heere in Beziehung ftehen. wenigftens

einiges Verftändnis für beftimmte Erkrankungen zu vermitteln. Dies if
t

namentlich auch hinfichtlih der Geifteskränkheiten geboten. über die meift die

notwendigften rihtigeu Begriffe fehlen. während die gröbften Irrtümer weit
verbreitet find.
Der Ausbruch einer Geiftesftörung kann im Kriege fehr ernfte Folgen

nah fih ziehen, Während im Frieden immer leiht ein Fahmann. der den

einzelnen Fall in Ruhe prüfen kann. zu erreichen ift. werden im Felde die

Ärzte ganz außer ftände fein. alle die verftreut bei der Armee äuftauhenden

Geifteskränken felbft genau zu beobachten und zu beurteilen. Zur Be
urteilung cities kranken Seelenzuftändes brauht man vor allen Dingen Zeit;

denn es kommt niht nur auf das Bild an. das der zu Unterfuhende in dem

Augenblick. wo ihn der Arzt fieht. darbietet. fondern meift if
t es erforderlih.

genaue Kunde über feine Familienverhältniffe. feinen Lebensgäng. fein gefamtes

früheres Wefen und Benehmen einzuziehen. Zur Feftftellung der feelifhen
Veränderungen eines Soldaten während des Krieges find daher die Ärzte

natürlich auf die Mitwirkung der Offiziere angewiefen. die ihren Untergebnen

oder Standesgenoffen durch täglichen Verkehr kennen. die in der Lage find.

ihn zur Zeit der Entwicklung einer Krankheit zu beobachten. Es if
t

daher

gewiß im Intereffe der Sache. daß die Offiziere
- wie es ja für die Inriften

fchon längft als notwendig anerkannt if
t - gelegentlih einen Überblick über

die fi
e angehenden irrenärztlichen Dinge erhalten. damit fi
e ungefähr wiffen.
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wann es fich um geiftige Erkrankung handelt. damit fi
e

erfahren. daß ein der

artiges Leiden nicht ausfchließlich in tollem Handeln und verwirrten Reden

zur Erfcheinung kommt. Können doch Wähnideen. die die ganze Perfönlichkeit

beherrfchen. mit ziemlich großer Befonnenheit verbunden fein. vermag doch

tiefe Gemütsverftimmung neben leidlich geordnetem Beträgen einherzugehen.

Aber nicht nur um bei der Erkennung krankhafter Seelenzuftände zu helfen.
was übrigens auch bei der Aushebung und bei der Verabfchiedung von großem

Ruhen fein kann. auch um Geifteskrankheiten zu verhüten. if
t es wichtig. fchon

im Frieden darauf hinzuweifen. welche Nachteile der Krieg für die geiftige

Gefundheit des Soldaten haben kann. Endlich aber follte der Pfhchiätrie auch

in den Kriegsgerichten bei der Beurteilung derer. die fich gefehwidrige Hand

lungen haben zu fchulden kommen laffen. ein Pläh angewiefen werden. Kann

doch auch im Kriege keine ftrafbare Handlung vorliegen. wenn fich der Thäter

zur Zeit der That in einem Zuftände krankhafter Störung der Geiftes
thätigkeit befunden hat. wodurch die freie Willensbeftimmung ausgefchloffen

war. Das Gutachten darüber. ob eine folche Störung vorgelegen hat oder

nicht. wird natürlich im Kriege wie im Frieden von fachverftändigen Ärzten

zu erftatten fein. Aber die Entfcheidung. ob einem folchen Gutachten Folge

zu geben fei. fteht dem Richter zu. liegt alfo in den Händen der Offiziere.
Die deutfchen Kriegsminifterien haben in ihrem gemeinfäm veröffentlichten

Sanitätsbericht über die deutfchen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71

die an und für fich währfcheinliche. aber eine Zeit lang von den franzöfifchen

Irrenärzten in Abrede geftellte Thatfache nachgewiefen. daß der Krieg zahlreiche

Geifteskränkheiten hervorruft. Freilich find über einzelne Fälle von pfhchifchen

Erkrankungen während des Feldzugs von 1870/71 nur fpärliche Nachrichten

vorhanden; die Ärzte waren mit ändern. für den Augenblick wichtigem Dingen

befchäftigt und wären deshalb nicht imftande. auch noch Unterfuchungen oder

gar Aufzeichnungen über geiftige Erkrankungen zu machen. Aber da die

während des Krieges von Geifteskränkheit befallnen meift zugleich noch an

ändern Krankheiten litten. find fi
e

nachweislich bei der Berechnung vielfach

an andrer Stelle gezählt worden. Da ferner Geifteskränkheit im Kriege durch
aus nicht immer zur Krankmeldnng und Lazarettbehandlung führt. if

t die Zahl
der während des Feldzugs geiftig Erkrankten viel höher zu fchähen. als aus

gerechnet worden ift. Irrenc'irzte von Fach. die am letzten Feldzuge beteiligt

gewefen find. haben zahlreiche pfhchifche Erkrankungen bei der Feldarmee be

obachtet. Viele diefer Pfhchofen fpielten fich noch während des Krieges ab.

In andern Fällen dauerte die Krankheit lange über den Friedensfchluß hinaus.
und vielfach befteht fi

e

noch jeht. Für die Zeit nach dem Kriege haben die

ftatiftifchen Erhebungen mit großer Beftimmthcit ergeben. daß i
n

Deutfchland

wie in Frankreich fehr viele Geifteskranke aus der Armee i
n die Irrenanftalten

gebracht worden find. Es handelte fich dabei nicht nur um folche. die während
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des Feldzugs erkrankt und noch nicht geheilt waren, nein, der Feldzug fchuf

auch für viele Soldaten die Grundlage zu feelifchen Erkrankungen, die erft

nach dem Kriege zum Ausbruch kamen; die eigentliche Krankheit begann in

manchen Fällen erft viele Jahre fpäter, fo waren z. B. Varalhtiker oft noch
jahrelang nach dem Kriege vollftändig geiftig gefund.

Eine Zeit lang hat man angenommen, daß die durch den Krieg ent

ftehenden Geifteskrankheiten eine befondre, im Frieden nicht vorkommende Krank

heitsform darftellteu, die man „Kriegspfhchofe“ genannt hat. Man glaubte,
der Inhalt der kranken Ideen fe

i

befonders dem Kriegsleben entnommen, in

fofern in den Vhantafien der Leidenden aufregende Schlachtenfzenen, Blut,

Leichen, Kanonendonner und dergleichen eine hervorragende Rolle fpielten.

Aber das if
t

nach den hierüber angeftellten Erörterungen nicht der Fall. Es

find im letzten Feldzuge fehr verfchiedenartige pfychifche Störungen beobachtet
worden, und es if

t keine einzige Krankheitsform mitgeteilt worden, die nicht

auch i
n

Friedenszeiten vorkäme.

Für einen Teil der geiftigen Erkrankungen find nur beftimmte äußere

Urfachen verantwortlich zu machen. Hierher gehören äußere und innere Krank

heiten, Überanftrengungen, Gemütserregungen, klimatifche Einflüffe und die

Einwirkung von Gift, und zwar handelt es fich bald um eine einzige diefer

äußern Urfachen, bald wird die Wirkung mehrerer zugleich anzunehmen fein.
Aber auch vererbte Anlage zu Seelenftörungen, frühere Erkrankungen u. a. m.

dürfen bei der Beurteilung nicht außer Acht gelaffen werden.

Von äußern Erkrankungen, die die geiftige Gefundheit zerftören können,

nennen wir zunächft die Verletzungen des Schädels, der Hirnhäute und des

Gehirns. Säbelhiebe, Granatfplitter, Flintenkugeln u. dergl. führen nicht

felten zu Schwachfinn verfchiedner Form und verfchiedner Grade. Körperliche

Krankheitszeichen pflegen die Geiftesftörung zu begleiten. Sie hängen von dem

Orte der Verletzung ab und beftehen je nachdem in Störungen der Bewegungen

der Glieder, der Antlihnerven oder der Zunge, i
n Störungen des Gefühls,

des Gleichgewichts, der Sprache, der Sinnesorgane und des Vulfes. Die

Schwere der Krankheit richtet fich nach dem Grade der Verlehung und nach
der Art der Wundheilung. Kopfverlehungen hinterlaffen oft nur eine Ab

nahme der Leiftungsfähigkeit des Gehirns, die bei Schonung keine unan

genehmen Folgen hat, aber dann, wenn Strapazen, geiftige Anftrengungen oder

Alfoholgenuß einwirken, gefährliche Erfcheinungen hervorruft.
Sturz, Stoß, Kolbenfchlag, Vrellfchuß an den Helm, Unfall mit Pferden

u. dergl. können Hirnerfchütterungen zur Folge haben. Nach Erfchlitterungen

des Gehirns werden die Menfchen zuweilen mehr oder weniger geiftesfchwach;

manchmal entwickelt fich auch ein Zuftand von Vergeßlichkcit, leichter Ermüd

barkeit und krankhafter Empfindlichkeit.

Diefer Zuftand führt uns zu einer weitern, fehr wichtigen pfhchifchen
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Krankheit hinüber. die bisweilen fmon durm geringfügige. meift aber durch
jmwere Verletzungen veranlaßt wird. Diefe Krankheit if

t

erft in dem letzten

Jahrzehnt genauer erforfcht worden. Ehe man fi
e kannte. hat man die b
e

rechtigten Klagen einer Anzahl von Opfern des Krieges gar nimt verftanden.

Auf die Betreffenden hat der Unfall einen übermächtigen Einfluß ausgeübt.

Ihre ganze Perfönlichkeit if
t aus dem innern Gleimgewicht gekommen. Die

Kranken bejmäftigen fich anhaltend mit den großen Gefahren. in denen fi
e ge

fmwebt haben. Diefe lebhafte Gemütserregung beherrjmt einzig und allein

ihr Denken und Fühlen. Sie werden gedrückt und teilnahmlos gegen alle

Vorgänge in ihrer Umgebung. geraten oft in heftige Angjt und äußern jmwere

hypochondrijme Wahnideen. Verfündigungs- oder Verfolgungsideen. Zuweilen
kommt es zu Zwangsvorftellungen. Nach und nach engt jim der Kreis ihrer
Vorftellungen auf das Jnterefje an der eignen Perfon. am eignen Körper ein.

an dem alle nur erdenklimen Befmwerden empfunden werden. Uber etwas

andres vermögen fi
e

nicht mehr namzudenken; bei einer Arbeit auszuhalten

find fi
e außer ftande. Da in diefen Fällen die Verlehung die vielen Klagen

nicht erklärt. da die körperlime Unterjumung außer der verheilten Wunde oft

nimts zu Tage bringt. finden die Bejchwerden oft keinen Glauben. Und dom

find die Leute ohne Zweifel gemütskrank. Sie fühlen jim jmwer leidend und
werden oft erft dadurm. daß man ihnen nimt glaubt. dazu verführt. mehr
oder weniger bewußt zu übertreiben. Unkundige erklären dann ihre Klagen

durchweg für Simulation. Aber bei längerer. forgfältiger Beobachtung if
t es

meift recht gut möglich. Simulirtes von Nichtfim'ulirtem zu unterfcheiden.

Die Krankheit wird von den Ärzten traumatifche Neurofe genannt, Sie kommt

befonders bei folmen Verletzten zum Ausbrum. die fmon vorher nervös waren.

Es ift nicht nötig. daß jim die Verletzung ftets am Kopf befunden hat. Die

traumatijme Neurofe jmließt fich in ihren erften Anfängen meift unmittelbar

an die betreffenden Verlegungen und Gemütserregungen an. die Krankheits

zeichen find aber gewöhnlim erft nam vielen Monaten volljtändig ausgeprägt.

Manche diefer Unglücklichen haben jim in ihrer Angjt und Verzweiflung das

Leben genommen. andre find im Laufe der Jahre mehr oder minder fmwam
finnig geworden. einige wurden gejund. Die Krankheit if

t

für die Jnvaliditäts
verhältnifje und die Unfallverjicherung gleim wimtig.

In den großen Feldzügen diefes Jahrhunderts find regelmäßig fehr zahl
reime Erkrankungen an innern Leiden beobachtet worden. So fielen im Krim
krieg 78.9 Prozent der franzöfijmen und 70.3 Prozent der italienifmen Toten

innern Krankheiten zum Opfer. 1866 betrug die Zahl der an innern Krank

heiten verftorbnen Preußen 59 Prozent. 1870/71 der von innern Leiden dahin

gerajften Deutfmen 30.2Prozent aller Todesfälle. Jm leßten deutfm-jranzöfijmen
Kriege waren unfre Heere namentlim von Ruhr und Typhus heimgefumt.
Andremal wüteten Pocken. Malaria. Eholera. Kriege in Rußland können
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durch den Fleckthphus gefährlich werden. Diefen innern Krankheiten find noch
die Influenza und die Lungenentzündung. fowie die epidemifche Hirnhaut
entzündung und der Gelenkrheumatismus anzureihen. Jm Anfchluß an Ver
letzungen kann es zu Blutarmut. Blutvergiftung und Rofe kommen.

Innere Erkrankungen führen nun zuweilen durch die Steigerung der Tempe

ratur und der Blutfülle des Gehirns im Fieber oder durch die Wirkung des
von den Krankheitskeimen im Körper gebildeten Giftes zu Geifteskrankheiten.

.Hier find namentlich die Delirien zu nennen. Das Wefentliche an ihnen find
Bewußtfeinstrübungen. Aufregung. gefteigerter Bewegungsdrang. Wahnideen
und Sinnestäufchungen. Wahnideen find auf krankhaften Schlüffen beruhende

Anfichten. Um Sinnestäufchungen handelt es fich. wenn der Kranke Perfonen
und Gegenftände verkennt. aus harmlofen Geräufchen Worte. Zurufe u. dergl.

heraushört. oder wenn er da. wo fich nichts befindet. Geftalten und andre

Erfcheinungen. oft beängftigender. fchreckhafter Natur wahrnimmt. wenn er zu

Zeiten. wo alles um ihn herum ftill ift. Stimmen. angenehme oder traurige.
verfpottende oder beluftigende Reden hört. wenn er etwas. von dem alle andern

nichts bemerken. riecht oder fchmeckt. oder wenn er ohne äußern Grund fühlt.
wie er betaftet. geftreichelt. geftoßen. elektrifirt wird u. a. m. Delirien treten

gewöhnlich nur bei fchweren innern Erkrankungen auf. Gelingt es dem Körper.

das Fieber zu befiegen und die von den Mikroorganismen gebildeten Gifte

auszufcheiden. fo tritt das Delirium meift fchnell zurück.
Am häufigften jedoch führen innere Krankheiten dadurch zu Geiftes

ftörungen. daß fi
e den Körper entkräften und die Ernährung des Gehirns b
e

einträchtigen. Bei dem Sinken der körperlichen Kräfte kommt es dann zu
einem Zufammenbruch der Thätigkeit der Seele. Im Frieden find Pfhchofen.
die auf Erfchöpfung durch innere Krankheiten zurückzuführen find. nicht fo
häufig wie im Felde. wo die Seuchen heftiger wüten. wo die innere Krankheit
einen durch erhöhte Ausgaben verfchiedenfter Art und oft geringere Ein

nahmen gefchwächten Leib mit überreiztem Nervenfhftem vorfindet. Die Seelen

ftörungen. die dura) Entkräftung zu ftande kommen. nennt man Erfchöpfungs

pfhchofen. Jn der Regel kommen fi
e

erft nach dem Wegfall der Fieber
erfcheinungen zum Ausbruch. Sie find durch mehr oder weniger vollftändige
Zufammenhangslofigkeit des Denkens. durch außerordentlich ftarken Bewegungs

drang. durch Jdeenflucht. fchnell wechfelnde Stimmung. bunt durcheinander
gehende Sinnestäufchungen und Schlaflofigkeit gekennzeichnet. Zuweilen äußert

fich die Erfchöpfung weniger in Reizerfcheinungen als in plötzlich auftretenden

Zuftänden von Schwachfinn oder geiftiger Hemmung. Jm Kriege gehen ohne
Zweifel viele von diefer Form befallne Soldaten fchnell zu Grunde. Nur
einer befonders guten Behandlung und Pflege gelingt es. folche Kranke zu
retten. Jm Frieden gewähren die Erfchöpfungspfhchofen im Verhältnis zu
andern Geifteskrankheiten viel Ausficht auf Heilung. Die Durchficht der im
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deutfchen Sanitätsbericht mitgeteilten Fälle ergiebt. daß unter den im leßten
Feldzug geheilten Geifteskrankheiten gerade viele nach innern Krankheiten ent

ftandne Erfchöpfungspfhchofen find. Man kann hieraus entnehmen. wie ge

wiffenhaft die Fürforge für diefe geretteten Kameraden unter den fchwierigen

Verhältniffen des großen Feldzugs war! In einer Anzahl von Fällen. nament
lich folchen nach Thphus. wurden die Kranken zwar auch am Leben erhalten.

verfielen aber in lebenslänglicheu Schwachfinn. Wie viele der an Erfchöpfungs

pfhchofe erkrankten freilich geftorben find. vermag keine Statiftik anzugeben.

Natürlich müffen wir annehmen. daß die Zahl der an folchen Leiden ver

ftorbnen bei einer gefchlagnen. vielleicht auf ungeordnetem Rückzug befindlichen
Armee befonders groß fein muß. Nicht unerwähnt darf bleiben. daß Er
fchöpfungspfhchofen auch nach übergroßen körperlichen Strapazen, allein be

obachtet worden find. alfo ohne daß eine fieberhafte Krankheit vorausge

gangen wäre.

Eine auffallende. aber ganz ficher feftgeftellte Erfcheinung if
t

ferner die.

daß während und vor allen Dingen nach den lehten Feldzügen fehr viele Er
krankungen an fortfchreitender Hirnlähmung (progreffiver Paralhfe) vorge
kommen find. Der Verlauf diefer fchwerften und traurigften aller Geiftes

krankheiten if
t

meift der. daß nach einer Zeit heftiger Aufregungen. großer

Unternehmuugsluft und kritiklofen Größenwahns der höchfte Grad vollftän
digen Blödfinns eintritt. Nach verfchiednen Anfällen von Ohnmachten. Läh
mungen und Krämpfen erlöft durchfchnittlich zwei bis drei Jahre nach Beginn
der Pfhchofe der Tod die Kranken. Die fortfchreitende Hirnlähmung if

t

zur

Zeit die einzige Geifteskrankheit. bei der ein klarer. unanfechtbarer anatomifcher

Befund ermittelt ift. Anatomifch befteht die Krankheit zunächft in einem fort

fchreitenden Untergang der Ganglienzellen und Nervenfafern der Hirnrinde.

alfo der Elemente des Nervenfhftems. an deren Gefundheit jede normaleGeiftes

thätigkeit gebunden ift. Im Gehirn if
t der Schwund der Nervenfubftanz fo

beträchtlich. daß feine Größe und fein Gewicht wefentlich abnehmen. Die

Hirnhöhlen werden _immer größer. Die Hirnhäute weifen Verwachfungen und

Verdickungen auf. Die Schädelknochen können bei laugfamem Verlauf des

Leidens nach innen wachfen. da ihnen das fchrumpfende Hirn Plah macht.
Auch wichtige Abfchnitte des Rückenmarks gehen zu Grunde.

Zuverläffige Forfchungen haben nun ergeben, daß unter den Urfachen
der Krankheit. die die Irrenärzte progreffive Paralhfe nennen. die Syphilis

eine fehr wichtige Rolle fpielt. Eine Anzahl von Krankheiten aber. die die

Laien „Hirnerweichung“ nennen, beruhen auf ganz andern Urfachen. Außer

der fhphilitifchen Anfteckung gehören nach den gegenwärtigen Anfichten zu
den Urfachen der Paralhfe noch geiftige. Überanftrengung. anhaltende Ge

mütserregungen. körperliche Strapazen. Kopfverletzungen und akute innere

Krankheiten. alles Dinge. die der Krieg reichlich mit fich bringt. Die Er
Grenzboten ll 1895 34
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krankung an Paralhfe während des Feldzugs erklärt fih wohl in vielen Fällen
fo
.

daß bei Perfonen. die früher fhphilitifh waren. durh die Anftrengungen
des Kriegslebens der Ausbruh der Krankheit herbeigeführt ward. Nihtfhphi

litifhe wurden durh diefelben Strapazen und Aafregungen nur vorübergehend
nervös und reizbar. Wären für die früher Angefteckten die Befhwerden des

Kriegs weggeblieben. fo wären fi
e

vielleiht niht paralhtifch geworden. Für
zahlreihe Erkrankungen nah dem Feldzuge in Frankreih if

t

wohl von Be

deutung. daß die Shphilis. die fih der betreffende im Feldzuge zugezogen hat.
fehr fhwerer Art gewefen fein foll. daß die Anfteckung zu einer Zeit gefhah.
wo an Geift und Körper fehr hohe Anforderungen geftellt warden. und wo

es jedenfalls oft an ausreihender Behandlung und Schonung mangelte. Jeden

falls waren die. die über einen kräftigen Körper und ein rüftiges Gehirn ver

fügten und nah dem Friedensfhlaß ein ruhiges. forgenlofes Leben führen

konnten. der furhtbaren Krankheit weniger aasgefetzt als die. denen dies alles

fehlte. Es liegt uns natürlih fern. Leute. die fo unglücklih gewefen find. ein

mal fhphilitifh zu werden. in Angft jagen zu wollen. Nur eine kleine Zahl von

ihnen wird geifteskrank. Um aber zu beweifen. daß die Shphilis im Heere
während und nah dem legten Kriege aaßervrdentlih häufig war. erwähne ih.
daß ihre Zahl bei der deutfhen Befahungsarmee während der Zeit vom

1
,

Juli 1871 bis zum 31. Juli 1873 nah dem amtlihen Beriht 244.7 Pro
mille betrug! Sollte der amtliche Beriht der Medizinalabteilungen der deutfhen
Kriegsminifterien bei diefer Berehnang den Wehfel der Mannfhaften bei der

Befatzungsarmee außer Aht gelaffen haben. was niht reht glaublih erfheint.

fo bliebe dennoh eine erfhreckende Zahl übrig. weil nur wenig gewehfelt
worden ift. Über die Zahl der fhphilitifhen Erkrankungen bei der Feldarmee
find keine Mitteilungen veröffentliht worden. Es if

t aber bekannt. daß auh

diefe Zahl fehr hoh gewefen ift.
Gegenüber dem unverantwortlihen Leihtfinn. mit dem in einzelnen mili

tärifhen Kreifen über diefe gefährlihen Dinge gedaht wird. bedarf der Zu
fammenhang zwifhen den beiden Krankheiten. die feit dem lehten Feldzuge in

Deutfchland fo fehr zugenommen haben. zwifhen der Shphilis und der Paralhfe.
dringend der Beachtung. Es ift jeßt eine gewiß fehr ernft zu nehmende Be
wegung zur Befeitigang des Alkoholmißbrauhs in der Schweiz. in Shweden
und neuerdings auh in Deutfhland im Gange. Aber eine fo wihtige Rolle

auh der Alkohol für die Entftehung der Geifteskrankheiten fpielt. meift gehört

doh ein längere Zeit fortgefehter Mißbrauh dazu. wenn er gefährlihe Wir
kungen entfalten foll. Viel fhlimmer if

t die Sache bei der Shphilis. Ein
einmaliger Fehltritt kann hier Körper und Geift des betreffenden Menfhen
im kräftigften Mannesalter ruiniren. Dazu kommt. daß viele Alkoholpfhhofen

heilbar find. während die Päralhfe eine unbedingt zum Tode führende Krank

heit ift. Uber die Shphilisgefahren find ernfte Belehrungen. ftrenge hhgienifche
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Maßnahmen dringend nötig. Hier rächt fich eine mangelhafte Zucht im Heere
an der Gefundheit des ganzen Volkes.

Ferner können Gifte zu Geifteskrankheiten führen. Das auch im Kriege

für die Pfychiatrie einflußreichfte Gift ift der Alkohol. Der Alkoholgenuß im

Kriege if
t gewiß aus mancherlei Gründen anders zu beurteilen als der im

Frieden; man denke an feuchte Biwaks, an Mangel an gutem Waffer u. a. m.

Aber übermäßiger Alkoholgebrauch if
t

ftets fchädlich. Trinker erkranken unter

dem Einfluß irgend einer den Körper fchwämenden. z. B. einer fieberhaften
Krankheit oder einer Verwundung nicht felten an Säuferwahnfinn. Verftand,

Wille und Gemüt leiden regelmäßig durch den fortgefehten Gebrauch größerer

Mengen von Alkohol. Noch größere Gefahren für die geiftige Gefundheit
bringt der Abfynthgenuß mit fich. den wir Deutfchen glücklicherweife nicht
kennen.

Dem Vernehmen nach foll in den Offizierkreifen der Kavallerieregimenter.

hoffentlich nur auswärtiger. der Morphiummißbrauch heimifch fein. Wer aber

im Frieden Morphium gebraucht. kann es im Kriege nicht entbehren. Die

Bethörten greifen zur Morphiumfprihe. um fich. oft vielleicht quälende. nicht

felten aber auch nur geringfügige Schmerzen zu erfparen. um fich in an

genehmere Stimmung zu verfetzen. um fich
- wie fi

e meinen - widerftands
fähiger und arbeitstüchtiger zu machen. Werden aber Morphiumgaben auch
nur einige Zeit lang dem Körper regelmäßig verabreicht, fo tritt eine be

merkenswerte Veränderung des Charakters ein. Es kommt zu einer gefährlichen

Sucht. dem Morphinismus. Das Morphium vernichtet alle Willenskraft und

Selbftbeherrfchung und macht brave. zuverläffige Menfchen zu bedingungs

lofen Sklaven des Giftes, zu Lügnern und Memmen, Noch gefährlicher als

das Morphium wirkt das Kokain. Endlich muß noch vor dem zu eifrigen

Aufftreuen von Jodoform auf Wunden gewarnt werden. Es ift nicht richtig.
Krankenträgern und Lazarettgehilfen Büchfen mit Jodoform zur felbftändigen

Verwendung in die Hand zu geben. Das Jodoform kann Erregungszuftände
mit Verworrenheit und Sinnestäufchungen hervorrufen.
Es giebt eine Anzahl fehr angefehener Jrrenärzte. die nichts davon wiffen

wollen. daß der menfchliche Geift durch Gemütserregungen krank werden könne.

fich nicht davon überzeugen können. daß hochgradige Schwankungen des ge

mütlichen Gleichgewichts. die einer Seelenftörung vorausgegangen find. oft deren

Urfachen find. Ich weiß. daß hier große Borficht geboten ift. kann aber nach
meinen Erfahrungen ftarke Gemütserregungen als Urfache von Seelenftörungen

nicht ablehnen. Nach mehrfachen Berichten aus dem dentfch-franzöfifchen Kriege

haben Schreck bei plötzlich niederfallenden Gefchoffen. der Anblick des Schlacht
feldes, der Verluft guter Kameraden. Verftimmungen oder Selbftvorwürfe nach
verlornen Gefechten. gekränkter Ehrgeiz. Zurückfehungen, Sehnfucht nach der

Familie. Sorgen um ihr Schickfal u. dergl. fehr nachteilig auf die geiftige
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Gefundheit gewirkt und zu ausgefprohnen Seelenftörnngen geführt. Nätürliher
weife werden erblich belaftete. von Haufe aus leiht erregbare oder fonft fhwäh
veränlägte Soldaten derartigen Einflüffen noh weniger Widerftänd entgegen

fehen können. als folhe aus gefunden Familien und mit rüftigem Gehirn.

Auh alle die vielfahen fhmerzlihen Eindrücke. alle die Sorgen und

getäufhten Hoffnungen. die mit der Gefangenfhaft im fremden Lande ver

bunden find. können namentlich bei gefhwähten und empfindfamen Perfonen

zu Gemütskrankheiten fiihren. Vieles Shädlihe der Art läßt fih felbft
verftändlich nicht vermeiden. Vielleicht läßt fich aber doch manhmal auf eine

eigentümlihe Erfheinung Rückfiht nehmen. die namentlich bei Mannfhäften
aus beftimmten Volksftämmen auftritt. das krankhafte Heimweh. Das Heim
weh if

t ein melancholifcher Zuftand. Die davon Befallenen find tief ver

ftimmt. fhwer geängftigt. teilnahmlos gegen alle Vorgänge i
n ihrer Um

gebung. Sie find vergeßlih und langfam. laffen fih oft troß alles guten

Willens. trotz aller Mühe. die fi
e fih geben. Nahläffigkeiten im Dienft zu

fhulden kommen und empfinden alle Vorwürfe außerordentlich bitter. Fahnen

fluht und Selbftmord in der Armee kommen fehr oft unter dem Einfluß
der als Heimweh bekannten Seelenftörnng zu Stande. Man hat berehnet.
daß ein Drittel aller Selbftmorde beim Militär aus Heimweh begangen wird!

Auh if
t

bekannt. daß Kriegs-zeiten die meiften Erkrankungen an Heimweh

liefern.*) Alle vom Heimweh befallenen Soldaten gehören durchaus in ärzt

(ihe Behandlung. Das Leiden muß wie jede andre Krankheit ausheilen; Ver

nunftgründe. ftrenge Worte. heitere Gefellfhäft nähen wenig oder nichts.
Alles Hineinreden in den Kranken ftrengt ihn nur an und macht feinen b

e

mitleidenswerten Seelenzuftänd noch qualvoller.

Eine fehr wihtige geiftige Krankheit. die der Krieg oft verfhuldet. if
t

das epileptifhe Irrefein. Das Wefen der Epilepfie ift noh immer fehr dunkel.

obwohl fi
e fhon dem alten Hippokrates bekannt war. Meift entdecken wir

äuh mit unfern jetzigen Hilfsmitteln am Gehirn der Epileptiker nichts äuf
fälliges. Das Leiden ftellt fih oft ein. ohne daß ein befondrer Grund dafür
nahgewiefen werden kann. Andremale hängt es mit innern Erkrankungen im

Gehirn zufammen. Bei einer dritten Reihe von Fällen aber müffen äußere

Einflüffe für die Entwicklung der Epilepfie und des epileptifhen Jrrefeins

verantwortlich gemaht werden. Nach dem letzten Feldzuge find zahlreiche
epileptifhe Zuftände beobachtet worden. und zwar nah reht verfhiednen Ver

anlaffungen. Viele Erkrankungen waren auf Shuß- oder Hiebwunden am
Kopfe zurückzuführen. Bald waren nur die Weihteile bericht. bald war äuh
der knöcherne Schädel befhädigt. Zuweilen wurde äuh die Hirnrinde gereizt

*) Die erfte Abhandlung über Heimweh ftämmt fhon aus dem Jahre 1678; fi
e

if
t

von Harder und Hofer verfaßt und in Bafel herausgegeben worden.
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von Knochenwucherungen. die fich an Schädelverleßungen angefchloffen hatten.
oder von Knochenfplittern. die von der innern Schädelplatte abgefprungen

waren. Oder es handelte fich um Blutergüffe. um Hirnhautentzündungen. um

das Eindringen von Gefchoßteilen ins Schädelinnere. Hirnverlehangen er

zeugten manchmal erft fpät nach der Verwundung epileptifche Anfälle. Mit
unter kamen fi

e

dadurch zu ftande. daß äußere Einflüffe einen Reiz auf eine

alte Narbe ausübten; die unregelmäßig geformten Narben von Schaßverleßungen
des Kopfes follen hier befonders gefährlich fein. Gelegentlich war auch irgend
eine Narbe. die fich gar nicht am Kopf. fondern an irgend einer andern Stelle

des Körpers befand. die Urfache des epileptifchen Irrefeins; dies gilt nament

lich von Narben an Nerven. Nach dem amtlichen Sanitätsbericht über den

lehten Feldzug wurden aber auch im Anfchluß an innere Krankheiten epilep

tifche Zuftände beobachtet. und zwar nach Ruhr. Thphus. Pocken und nach
fhphilitifchen Hirnveränderungen. Allgemein anerkannt als Urfache der Krank

heit if
t der Alkoholmißbrauch. Auch ein heftiger Schreck hat nach den An

gaben franzöfifcher Irrenärzte oft den erften Anfall erzeugt. und zwar handelte
es fich gewöhnlich um plötzliche Erregung des Gehörs- oder Gefichtsnerven

durch Krachen der Gewehre. Zerfpringen von Granaten. plöhliche Lichterfchei
nungen n. dergl. Nervöfe Perfonen find derartigen Einflüffen gegenüber natür

lich widerftandsanfähiger als gefunde. Endlich find die Aufregung der Schlachten.
körperliche Überanftrengungen. ja fogar Entbehrungen und die Unbilden der

Witterung verantwortlich gemacht worden. Namentlich bei der letzten Gruppe

if
t es möglich. daß die Betreffenden vielleicht fchon jahrelang vor ihrer Aus

hebung zum Militär unbemerkt epileptifch waren. oder daß wenigftens die An

lage zur Epilepfie fchon lange in ihnen fchlummerte.
Das epileptifche Irrefein zeigt fich in fehr verfchiedner Weife. Leicht zu

erkennen if
t

die Art geiftiger Störungen. die mit den bekannten Krampfänfällen
verbunden ift. Das Irrefein geht hier diefen Krampfanfällen voraus oder

fchließt fich ihnen unmittelbar an und befteht in Bewußtfeinsftörungen. die

oft mit Sinnestäafchungen verbunden find. Ganz ähnliche ..Dämmerzaftände“
ftellen fich auch periodifch ein. ohne daß es zu Krampfanfällen kommt. Häufiger

verkannt werden folche Anfälle von Epileptikeru. bei denen zufammenhängende

Reden und fcheinbär geplante Handlungen infolge einer geringern Trübung

des Bewußtfeins möglich find. Die Kranken find bei diefen Anfällen auf

Minuten. Stunden oder Tage verftimmt. empfindlich und ungemein reizbär.

laffen fich leicht zu gewaltfämen Handlungen fortreißen. widerfprewen wo

möglich vor der Front. find ungehorfäm gegen ihre Vorgefehten. benehmen

fich im höchften Grade rückfichtslos gegen ihre Untergebnen. Sie legen Feuer
an. fachen fich und andre umzabringen. verlaffen plöhlich ihren Poften. machen
eine Reife. ohne um Urlaub zu fragen u. a. m. Solche und andre Anfälle

kehren ohne oder mit Anlaß meift in unregelmäßigen Zwifchenräumen wieder.
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Oft gleicht ein Anfall genau dem andern. Übrigens zeigen fich die Anfälle

oft auch in der Form, daß die Kranken den unbezwingbaren Drang haben,

zu trinken. Sie find zunächft nur fchwer verftimmt und geängftigt. Diefe
Verftimmung wollen fie, einem dunkeln Drange folgend, durch Bier oder

Schnaps befeitigen. Der Alkohol if
t aber, wie auch fonft, gerade im Anfall

für fi
e ein äußerft gefährliches Gift. Kaum beginnt feine Wirkung, fo kommt

es zu den größten Erregungen, zu Sinnestäufchungen, zu gewaltthätigen

Handlungen. Viele fogenannte Quartalfäufer leiden an diefer Form der

Epilepfie.

Das epileptifche Irrefein kommt im Frieden wie im Kriege fehr häufig
vor. Die verbreitete Meinung, daß das wefentliche dabei eine tiefe, mit voll

ftändigem Mangel an Erinnerung verknüpfte Bewußtfeinsftörung fei, entfpricht

nicht immer den Thatfachen. Kurz nach dem Anfall befinnen fich die Kranken

oft ziemlich gut auf das, was fi
e unter dem Zwange der Krankheit angeftellt

haben. Oft fchwindet freilich fpäter die Erinnerung wie bei den Erlebniffen
im Traum. Daß die Angaben über die Erinnerung zu verfchiednen Zeiten
widerfprechen, hatte nicht felten zu der irrtümlichen Annahme von Simulation

geführt. Die durch äußere Verletzungen hervorgerufenen Erkrankungen an

Epilepfie find manchmal auf operativem Wege heilbar. Im allgemeinen if
t

aber das epileptifche Irrefein als ein unheilbares, früher oder fpäter zu
geiftiger Schwä>)e führendes Leiden zu bezeichnen.

Von einzelnen Ärzten wird der Einfluß bedeutender klimatifcher Verände

rungen auf die Entwicklung von Geifteskrankheiten im Kriege hervorgehoben.

Durchnäffungen und Erkältungen können wohl nur dadurch die Urfache von

Seelenftörungen werden, daß fi
e die Entftehung vorausgehender innerer Krank

heiten begünftigen. Sonnenftich foll pfhchifche Erkrankungen, z, B. folche an

fortfchreitender Hirnlähmung zur Folge gehabt haben.

Endlich if
t der körperlich und geiftig aufreibende, entbehrungsreiche und

verantwortungsvolle Dienft auf Vorpoften und bei der Belagerung fefter

Blähe von vielen Seiten zur Erklärung von geiftigen Erkrankungen heran

gezogen worden. Es if
t

auch recht gut zu verftehen. daß die übermäßige

Anfpannung der Aufmerkfamkeit, das Bewußtfein der überall und jederzeit

drohenden Gefahr, der mangelhafte Schlaf, die unregelmäßige Ernährung, die

Winterkälte und andres viele Soldaten der deutfchen Armeen, die Paris ein
gefchloffen hielten, im höchften Grade nervös und reizbar gemacht hat. Viele

find nach diefen ungeheuern Anftrengungen neurafthenifch und melancholifch
geworden, andre äußerten hhpochondrifche Ideen, noch andre wurden ftumpf

und gleichgiltig. Manche alterten rafch nach dem Feldzug und fanken früh
ins Grab. Ein fehr erfahrner Offizier hat mir verfichert, daß der Truppen
teil, der im Gefecht fteht, wo alle Ereigniffe fchnell aufeinanderfolgen, wo

häufige Bewegungen ftattfinden, gemütlich nicht fo mitgenommen wird, wie
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die Abteilung. die. lange Zeit unthätig auf derjelben Stelle jtehend. jede Minute

den Befehl zum Vorgehen zu erwarten hat. Sehr interefjant if
t

aum die

Beobachtung. die ich derjelben Ouelle verdanke. daß Verlufte von Kameraden

nimt fo fchwer empfunden werden. wenn der Soldat den Feind deutlim vor

Augen hat. wie Verlufte. die die Gejmojje eines in weiter Ferne befindlimen.

vielleicht unfimtbaren Feindes veranlaffen.
Das find in großen Zügen die Namteile. die der Krieg für die geijtige

Gejundheit der Soldaten fchafft. Natürlim würde man irre gehen. wenn

man aus den vorftehenden Erörterungen jmließen wollte. daß der Krieg alle

die während oder nach ihm auftretenden Geifteskrankheiten vernrfacht habe.
Der Sanitätsbericht von 1870/71 hebt ausdrücklim hervor. daß bei der

größten Zahl der geijteskrank gewordnen Soldaten keine beftimmte Krank

heitsurfame zu ermitteln gewefen ift. Die Behörden haben zwar in der Mehr
zahl der Fälle mit Rückfimt auf die Kranken und ihre Angehörigen einen

folmen Zujammenhang angenommen; wifjenfmaftlim nachweisbar war er

oft nimt.
Übrigens kommen ja auch im Frieden. gerade im jugendlimen Mannes

alter eine Anzahl von pjymijmen Erkrankungen vor. bei denen die Krankheit

ohne jede äußere Urfame auftritt. Es find das die periodifmen Geiftes
jtörungen und die pjymijmen Entartungsprozejje. Erkrankungen an periodifmer

Geiftesftörung. deren häufigfte Form die periodifche Tobfucht ift. find leimt

zu erkennen. Außerordentlim wimtig für die militärijmen Verhältnifje im

Krieg wie im Frieden if
t aber die Kenntnis der pjymijmen Entartungsprozejje.

Hier bildet jim der Schwachfinn in der Regel fehr langjam aus. Das Leiden
wird oft erft jpät für die verftändlich. die jim nimt ausdrücklim mit der

Irrenheilkunde befchäftigt haben. weil die Kranken noch lange Zeit über ein

gutes Gedämtnis verfügen. Viele Rekruten find in diefer Weije krank. deren

Ausbildung fo unendlim viel Schwierigkeiten mamt. die die Geduld ihrer
Vorgejeßten in der erdenklichften Weije in Anjprum nehmen, bis endlim. oft

erft nach zahlreimen Strafen (!). die Geiftesnamt deutlim über fi
e

hereinbricht

und ihr jchwachfinniges Benehmen allen erkennbar wird. Die Jrrenärzte
bezeimnen diefe Form von Smwachfinn. der im jugendlimen Mannesalter

auftritt. als Hebephrenie.
Wir wollen die Namteile. die der Krieg für die geijtige Gejundheit des

Soldaten fchafft. nimt überfmätzen. Glücklicherweife if
t der Prozentfatz der

durm den Krieg geijteskrank gewordnen Soldaten nur gering, Der Kern unfrer
Armee ift Gott je

i

Dank in der Lage. Entbehrungen und Strapazen. äußern
nnd innern Krankheiten. Gemütsaufregungen und geijtigen Anftrengungen ohne

Nachteil für Verjtand und Gemüt zu troßen. Aber wir wollen diefe Nam
teile auch nicht unterfmätzen und wollen alles thun. was zu ihrer Verringe

rung möglich ift.
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Die Zukunft der Hiftorikertage

-. ie Frankfurter Zufammenknnft der deutfchen Hiftoriker if
t vor

über. und aus den Zeitungen konnte man fehen. wer dabei ge

wefen und was gefchehen ift. Daß folche Berichte. zumal in

unferm Jahrhundert der Fixigkeit. troß ziemlicher Vollftändigkeit

und ohne daß fi
e

beftimmt zu bezeichnende Unrichtigkeiten zu

haben brauchen. doch ein unzulängliches und innerlich unwahres Bild geben
können. weiß nicht bloß der an Ouellenkritik gewöhnte Hiftoriker. Einige Er

gänzungen und Erörterungen. die fich an den Gefamteindruck jener Zufammen

kunft knüpfen. werden daher für den weiten Kreis der Fachleute und Ge

fchichtsfreunde nicht ohne Jntereffe und. wie wir hoffen. auch nicht ganz

ohne Nutzen fein.

Um zuvor noch eins aus der Frankfurter Berichterftattung zu erwähnen:

auch die Umfturzvorlage wurde, und zwar gleich als erftes. in der Berfamm

lung aufs Tapet gebracht. Nach dem Bericht der Frankfurter Zeitung. der

auch andre Zeitungen beeinflußt hat. mußte es nun fo fcheinen. als wären
die fechs Gegner der Umfturzvorlage von einer gewaltigen Mehrheit von

Freunden diefes Knebelgefehes uiedergeftimmt worden. Aber davon und von

folchen Freunden konnte gar keine Rede fein; die meiften Herren. die gegen

die fechs ftimmten. hatten längft ihre Namen unter die bekannten Petitionen
gefeht. Die wahre Sachlage war die: man empfand es erftens überhaupt als

unangebracht. aus einer fachwiffenfchaftlichen Vereinigung heraus eine tages

politifche Demonftration hervorgehen zu laffen. Aber noch weit unangenehmer

berührte die Art. wie das gemacht werden follte. Den Antrag brachte ein

Gelehrter aus - Zürich ein. der übrigens weniger durch fchweizerifche als
durch anderweitige Abkiinft verhindert war. den Eindruck' eines berufnen An

walts unfers Volkes zu machen. er war ferner unvorfichtig genug. zunächft
gerade lauter Glaubensgenoffen zur Unterftützuug heranzuziehen. kurz. der

Hiftorikertag fchien mit einer richtigen Mache vonfehr bekannter Art beginnen

zu foilen. für die zum Uberfluß noch der Verfaffer einer inzwifchen vergeffenen

Schandfchrift Ealigula eintrat. dem aber nicht vergeffen fein konnte. daß er.
mutvoll zurückweichend. das Pamphlet nachträglich für eine rein hiftorifche
Studie hatte ausgeben wollen. Aus allen diefen Urfachen erfolgte die gründ
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liche Abfuhr mit befondrer Schärfe. Die alte Schlange. die' Frankfurter Zei
tung. aber hütete fich natürlich wohl. auch nur ahnen zu laffen. was man

gegen den Antrag ihrer Lieblinge vorgebracht und weshalb man dagegen ge

ftimmt hatte. lieber follte es fo fcheinen. als wäre die Verfammlung der Vor
lage günftig gefinnt gewefen. Immer erft unfre Leut. dann die Sache!
Sie hat aber auch an fich felber erfahren müffen. daß ihr Geift und ihre

Art von Feinheit für gebildetere deutfche Mitbürger ungenießbar find. Als
die bekanntem Hiftoriker. die erfchienen waren. am erften Morgen in Frankfurt

aufwachten. konnten fi
e jeder beim Frühftück in der unvermeidlichen Frankfurter

Zeitung und der von ihr gebrachten Präfenzlifte feinen eignen Namen mit

einem witzig fein fallenden klpitbetau ara-we verziert finden. und diefe Epitheta

bewegten fich faft alle auf der angenehmen Linie zwifchen Dreiftigkeit und

Denunziation. So konnte den in der Verfammlung mit anwefenden Frankfurter
Herren ein lebhafter Proteft gegen diefe Art Bewillkommnung in ihrer Stadt

nicht erfpart werden.

Doch nun zur Sache. Überrafchend geradezu war es. wie, vor allem gut

deutfch die Stimmung und der Ton der Verfammlung waren. Bewußtes
Nationalgefühl und echt deutfche Gefinnung bekannten fich öfter und freudiger.

als es fonft in der Regel bei Fachkongreffen gefchehen kann. Die beiden an

wefenden belgifchen Vlamen waren fozufagen die Schoßkinder der Verfammlung.

Die Kaiferrede des Vorfißenden. Heigels aus München. war durch fich felbft
eine fchöne. ftolze Abfage an Ealigula und Konforten und gab. weit inhalts
voller als die üblichen Majorsreden - wollte fagen Kaifertoafte. voll Würde
und Überzeugung dem Kaifer. was des Kaifers ift. Der Umftand. daß man

gerade in der alten Wahl- und Krönungsftadt tagte. die dann auch den

Bundestag und die Achtundvierziger beherbergte. gab auch den übrigen An

fprachen von Reichsdeutfchen und Öfterreichern die ftets wieder aufgenommne

Beziehung auf das Einft und Jeßt; aus ihnen allen klang eine Gef>fichts
philofophie der gefunden Logik. der Zufriedenheit mit dem Gewordnen und der

Zuverficht auf die Zukunft. wohl verträglich mit treuem Fefthalten an einem

Großdeutfchland der Geifter und der Herzen.
Nun waren es Süddeutfche und Ofterreicher. die. wenn nicht die Mehr

heit an Zahl. fo doch den ftärker hervortretenden Beftandteil der Verfamm

lung ausmachten. Am fchwächften war Preußen vertreten. immer noch beffer
im Verhältnis das nichtpreußifche Norddeutfchland. Noch unvollftändiger aber

war das Gefamtbild. wenn man lediglich die ungeteilte Gelehrtenrepublik der

lebenden Hiftoriker als folche ins Auge faßte. Warum es verfchweigen? nur

durch Eingeftehen kommt man weiter. Es fehlten. von allzu wenig Ausnahmen
abgefehen. die ..eigentlichen Leute.“ die. die man zu treffen hoffte und wünfchte.

Nicht bloß die großen Namen, die eigentlichen „Oualitäts"hiftoriker. fondern

auch der weitere Kreis der angefehenen Ordinarien und hervorragenden Ge

Grenzboten ll 1895 35
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lehrten an Arhiven und Bibliotheken. Und die paar. die die erft reht be

weifende Ausnahme zu diefen Feftftellungen bildeten. beteiligten fih kaum an
den Verhandlungen. Es wär ein Hiftorikertäg in partibua infiaoljurn. Aber

auh die Anzahl der fih beteiligenden ließ fehr zu wünfhen übrig angefichts
der wahren Unfumme von Arbeitern auf dem Gebiete der Gefhihte and der

angrenzenden Nachbarwiffenfhaften. der Gefhihtsfreunde und der guten und

fhlechten Dilettanten. mit denen erklärliherweife die Gefhihte vor allen
andern Fähern gefegnet ift. Wenn man gar die Frankfurter Herren und die
von einer Seite als Gefolge mitgebrahten Studenten oder neubacknen Doktoren

abzog. blieb betrübend wenig übrig.

Man fah und wußte das dort alles auh. Man hat fih diesmal keine
gegenfeitigen Komplimente gefagt und fih keine Illafionen gemaht. Einzelne
bekannten fih and in ftiller Stunde auh andern ihr eignes Kommen als einen

halben „Reinfall“ Der Gang der Verhandlungen hatte nur teilweife An

ziehungskraft; daher blieben auh die Debatten auffällig zurück hinter der doh

immerhin niht unbeträhtlichen Gefamtfumme der anwefenden geiftigen Kapa

zität. Den Höhepunkt bildeten unbeftritten die beiden gehaltreichen Vorträge.

die Büher aus Leipzig und Ed. Meyer aus Halle hielten. Aber folhe Einzel
vorträge. zumal wenn fih keine Erörterung anfhließt. find doch immer als
felbftändiger Beftandteil auszufheiden. und man kann fi

e zur Not auh nah
träglih im Druck lefen. Der andre Höhepunkt waren zwei köftlihe humo
riftifhe Reden bei Tifhe. gehalten von den beiden Herren. die niht nur auh
fonft gelegentlih das treffende Wort zur rehten Zeit fanden. fondern über

haupt fhon feit dem Münhner Tage als die lebendigen Träger der ganzen
Veranftältung angefehen wurden.

Was foll man nun für die Zukunft annehmen und wünfhen? Daß diefe
Verfämmlangen zunähft erft einmal an Anämie langfam zu Grunde gehen?

Daß. wenn die erften werkfreadigen. aber niht genügend unterftützten Ver

anftalter damit bankerott gemaht haben. dann die vorfihtigern Leute damit

gedeihen?

Man erlaube uns zunähft einige perfönlihe Eindrücke auszufprehen. weil

fi
e vielen eine Analogie bedeuten werden. Wir teilten von vornherein auh

das Gefühl von der Überflüffigkeit diefer Tage und die vielverbreitete Ab

neigung. deren Gründe noh kurz zu erörtern fein werden. Es kommt niht
darauf an. weshalb wir nun doh hingegangen find. Das bisher Gefagte
wird uns niht gerade in den Verdaht fhnellgewandelter Stimmungsfeligkeit
gebraht haben. Aber wir werden nun doh fernerhin - und zwar. ohne ein
Amt dafür zu haben - nah Kräften mithelfen. Man hat doh niht ohne
ein herzliches Bedauern. daß es fhon wieder ans Abfhiednehmen gehe. fo

manhem die Hand gedrückt. und das ..Auf Wiederfehen.“ das man gefagt hat.
will man doch halten. Und dann blieb man doh auh durhaus niht ohne



Die cZukunft der Hiftorikertage 275

geiftigen Gewinn. Aus Verkehr und Unterhaltung. aus den Vorträgen zumal
und felbft aus den Verhandlungen. Denn Anregung kommt ja nicht bloß aus

dem Hören. fondern reichlich fo viel aus dem Mitbenken. Freilich überwiegen

in der Erinnerung die Eindrücke von den menfchlichen Perfönlichkeiten. und in

der Beziehung war allerdings diefer Frankfurter Tag. den zu befuchen in

leiäjt vorauszufehender Weife ..nicht viel praktifchen Zweck hatte.“ befonders

glücklich zufammengefeht.
*

Übrigens war das Programm an fich diesmal gar nicht fo ohne. Die- an fich ja naheliegende - Erörterung über die Geftaltung des akade
mifchen Studiums war doch ein weit glücklicherer Griff als frühere Beratungs

gegenftände. Nur lege man bei allem das Gewicht mehr auf das freie Sich
ausfprechen und die von felbft fich einftellenden Anregungen. Sobald von

vornherein formulirte Thefen und Fragen herumgereicht werden. if
t es mit

dem höhern Niveau der Beratung und mit der ungehinderten Überlegung vorbei;

alle Kenntnis und Erfahrung muß dann unter dem kaudinifchen Joch diefer
Formulirungen hindurch. man verbringt endlofe Zeit nicht über großen Ge

danken. fondern mit der fpihfindigften Flickarbeit an den Thefen. und da wo

möglich etwas „befchloffen“ werden muß (was unfers Dafürhaltens höchft un

nötig ift). fo bringt fchließlich. für die Sache viel zu früh. für Durft und

Ungeduld viel zu fpät. irgend eine geleimte Kompromißformel die Erlöfung;

fi
e wird mit Hurra angenommen. ohne daß fi
e

doch als die wirkliche Mei

nung auch nur eines Einzigen angefehen werden könnte. Der erfte (Münchner)
Hiftorikertag bildet das befonders lehrreiche Beifpiel dafür,

Auch follte man nicht fo nach Punkten der Tagesordnung jagen. Das

unfichtbare Motto befonders der beiden erften Verfammlungen war: Ein König

reich für ein Verhandlungsthema! Jeht wird es darin fchon beffer. Und wenn

fich erft die Verfammlungen minder rafch folgen werden. wird es noch beffer

werden. dann werden fich folche Gegenftände auch ungefucht einftellen. und

außerdem behält der Einzelne Zeit. fich mit ihnen in Ruhe vorher zu Haufe

zu befchäftigen. .

Das Sichkennenlernen und gefellige Beifammenfein wird wohl immer für
viele eine und vielleicht die Hauptfache bleiben, und dem darf man auch ruhig

Rechnung tragen. Hätte man das erftemal nur zu einer Zufanimenkunft.
nicht zu Verhandlungen eingeladen, fo ftünde es jeht vielleicht beffer um diefe

„Tage“
Daneben follte man die Gewinnung hervorragender Fachgenoffen. zumal

aus den Nachbargebieten der Gefchichte, für Vorträge noch ausdehnen. Es
wird doch wohl niemandem ernftlich unerwünfcht fein. beim Kollegen einmal

..ins Kolleg“ zu gehen. Wie gern thäte man das öfter fchon an den eignen

Hochfchulen! Wie viel gewinnt man fo für Kritik und Selbftkritik!
Was noch zu wünfchen wäre, if

t die bisher nicht zuläffig gewefene Dis
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kuffion nah dem Vorträge. Dann erft wird man den reihen Stoff an Be

lehrung und Anregung. der aus geeigneten Mitteilungen geeigneter Männer

gewonnen werden kann. als ganz freien und fihern Befih heimtragen. Auf
andern Fachkongreffen gefchieht es ja doh äuh; gerade dann if

t es kein

„Kolleg“
Das war und ift doh äuh jetzt fchon allerlei Gewinn von' diefen Ver

fammlnngen. Und nun noh eins: wir haben neuerdings viel Krakehl in der

Gefhihte gehabt. und die Herren find fih gegenfeitig in einer Weife und einem
Ton zu Leibe gegangen. wie es fonft nur bei den klaffifhen Philologen und
den Germaniften herkömmlih war. Das wird durch diefe Zufammenkünfte
äuh anders; wenn man einmal zufämmen am Biertifch gefeffen hat. fo b

e

handelt man fih nahher. wenn der perfönliche Eindruck nur einigermaßen er

freulich war. natürlih äuh immer noch mit der gleihen fahlihen Kritik.
aber doh niht gleih wie Lumpenhunde. Vielleiht vertragen fih bei folher
Gelegenheit und bei gefhickter Herbeiführung noh alte Gegner. Nur dürfen

fi
e dann niht. wie es jeht mehrfah der Fall war. aus Unbehagen oder Angft

vor dem ändern Teil oder auch beiderfeits zu Haufe bleiben.

Nun. eine Form für den Gedankenaustäufh und ein Zufammenwirken
der Hiftoriker if

t nun einmal gefhaffen. und wem fi
e noh zu leer inwendig

erfheint. der thue von dem Seinen hinein. Ein leiht zu erratender jüngerer

Hiftorico-Politicus in Berlin fhrieb von Anfang an an einen der Herren. die

.fih um das Zuftandebringen bemühten er erwarte von der Sache weder

quantitativ noch qualitativ etwas. und fprach damit die Stimmung vieler

etwas offen aus. Das heißt aber: kritifiren. während man zugleich zu dem

fhlechten Ausfall mitwirkt.
Andre Leute hatten bei der erften Verfammlnng einen Grund. niht zu

kommen. der fich eher hören läßt. Man follte damals ja nach Münhen
gehen, um dort die noch unerprobten neuen preußifhen Schulpläne zu kriti

firen. Man mohte für diefe Pläne vielleiht äuh niht überall eintreten.
aber jene Gegenüberftellung gefiel doh erft reht niht. Die_Münchner Ver

anftälter felber hatten es gar niht böfe gemeint. aber wie die Sache lief. war

vorauszufehen. daß manhes Peinlihe vorkommen würde. Das war denn äuh
der Fall; dazu verlief die Debatte derartig konfus. insbefondre über die Vater
landsliebe und ihren Zufammenhang mit der Gefhihte wurden von über

eifrigen Patrioten mit dem Shulbakel einerfeits. von blaffen Doktrinären

andrerfeits fo viel graue Leblofigkeiten vorgebraht. und die Ouiddifhe Zeit

fhrift obendrein machte eine derartige zwar private Mufik. die aber eben äuh
aus Münhen hertönte. daß fih eine Begeifterung äuh nahträglich nicht ein
ftellen konnte. Es war überhaupt verfehlt. gleih mit Gymnafiälfragen vor
einer größtenteils niht aus Pädagogen beftehenden Corona zu beginnen. Das
alles gefteht man fih jeßt aber allerfeits ein.
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Andre Gründe find nebenfächlicher. Daß irgend jemand fürchte. den

Schmetterlingsftäub des höhern wiffenfchaftlichen Nimbus durch die nähere

Berührung mit den Fachgenoffen einzubüßen. glauben wir nicht. Das Beftehen

perfönlicher Spannungen haben wir fchon erwähnt. Manche mochten einer

bei den letzten beiden Zufammenkünften vorausfichtlich lebhaft hervortretenden

Perfönlichkeit an der größten mitteldeutfchen Univerfität nicht gern zur Folie
dienen. Das hat aber der Betreffende felber gefühlt und if

t

ganz neuerdings

in einer Weife. die ihm viel Sympathie zurückerwerben konnte. ebenfo un

erwartet wie freiwillig wieder mehr aus dem Vordergrunde getreten. So
fchrumpfen doch die Gegengründe beträchtlich zufämmen und follten einem ge

wiffen Phärifäertam. das viele allein fernhält. nicht länger mit als Ausrede

dienen. Die Hiftorikertage find nun einmal dä. ohne anfänglich ein Bedürfnis

gewefen zu fein. und werden fich auch nicht fo räfch verbluten. j
a fie fcheinen

faft die Abficht zu haben. fich durch eine Transfufion aus den lokalen Ge

fchichtsvereinen zu retten. Da helfe man nun lieber mit gutem Willen. daß

fi
e was Rechtes und Bedeutendes werden und auf felbftändiger Höhe bleiben

können. Noch jeht bedauert man die fpärliche Beteiligung Preußens und

der Univerfitäten.
Aber auch die verfammelt Gewefenen ihrerfeits mögen noch ein weiteres

ma( entgegenkommen. Sie haben in höchft anerkennenswerter Weife deutlich

gemacht, daß fi
e

fich nicht für fich felber genug erklären. Sie wollen nun das

nächftemal nach Ofterreich flüchten. Das würde aber die gewünfchte Beteili

gung. felbft bei paffender Jahreszeit. nur noch weiter erfchweren. Man ver

fuche es doch noch einmal mit Mitteldeutfchland oder etwa mit Nürnberg.

Die Ofterreicher haben allerdings eine Aufmerkfämkeit vollauf verdient. Aber

das find fo wackere und rein objektive Freunde der Sache. fi
e kommen viel

leicht vorher noch einmal zu uns.

Unlaft ohne ganz triftigen Grund if
t

jeht das Häupthindernis der Be

teiligung für die meiften. Der Einzelne überwindet fi
e

fchwer. fo lange er

nicht auch auf die andern rechnen kann. Man entfchließe fich zunächft nur

fo weit. fich ein wenig mehr drum zu kümmern. wie es denn eigentlich war.

Wer von außen durchs Fenfter (das find hier die Berichte und Protokolle)

in ein Verfammlungslokal hineinfieht. fieht immer nur die breiten Rücken

derer. die zunächft am Fenfter ftehen. Von drinnen fiehts doch ganz anders

aus. Mögen fich die Mißtrauifchen und Unluftigen nur einmal gegenfeitig ver

ftändigen. wie fi
e

fich ferner verhalten wollen; damit wäre fchon viel ge

wonnen. Vielleicht geben diefe Zeilen einen Anftoß dazu. Einer muß an

fangen.
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(Schluß)

mfo mehr müffen alle, denen das Wohl der deutfchen Mufik am

Herzen liegt, Engelbert Humperdinck danken. daß er gerade zur
„ rechten Zeit mit feinem Märchenfpiel Hänfel und Gretel hervor
getreten ift. Hat er auch kein in fich gleichwertiges Werk ge

fchaffen, fo führt er doch den Beweis, daß die deutfche Mufik
überall da noch im Vordertreffen fteht, wo es fich um Reinheit, Adel und

Tiefe der Ideen handelt.
Den Text hat des Komponiften Schwefter, Frau Adelheid Wette, her

geftellt - „gedichtet“ kann man beim beften Willen nicht fagen. Frau Wette

if
t Dilettantin und wird es wohl felbft ablehnen, als Textdichterin großen

Stils gelten zu wollen. Es ift ihr nicht geglückt, etwas von dem Duft und
der Voefie des Volksmärchens in ihr Buch herüberzuretten. Auch if

t

nicht

recht einzufehen, warum fi
e die Handlung und die Charaktere teilweife ihrer

urfpriinglichen Herbheit entkleidet und mehr oder weniger verflucht hat. Doch

fe
i

dem, wie ihm wolle, Frau Wette hat jedenfalls mit der Wahl des Stoffes
einen guten Griff gethan und verdient unfern Dank fchon dafür, daß fi

e durch

ihr Textbuch den Komponiften iiberhaupt in den Stand gefeht hat, feine fchöne

Mufik zu fchreiben.
Gleich der Anfang des Borfpiels läßt keinen Zweifel, mit wem man es

zu thun hat. Der Adel des Klanges, die Reinheit der harmonifchen Struktur,

die Innigkeit des melodifchen Fluffes und der faft übergroße Reichtum an

vornehmen Einzelheiten offenbaren dem Hörer, der von den Italienern her
kommt, fofort eine beffere mufikalifche Welt. Hier if

t Maß und Ziel und

künftlerifcher Wohllaut. Das ganze Vorfpiel if
t ein ausgezeichnetes Mufik

ftück, kernig, klar und gefund. Aber es fchöpft feine Vorzüge nicht etwa aus

einer Anlehnung an Wagner, o nein. Gerade dadurch if
t es Humperdinck g
e

lungen, etwas Selbftändiges und Erfreuliches zu fchaffen. daß er den Mut
und die Kraft gehabt hat, fich von Wagner freizumachen und nach Aus

drucksformen und einem Inhalte zu greifen, die allein einer frifchen Erfindung
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Genüge thun können. Freilim if
t das Vorfpiel und überhaupt die beften

Partien aus Hänjel und Gretel ohne Wagners Vorgang nicht denkbar Humper

dinck fteht auf dem Boden der durch Wagner erweiterten und bereicherten Har
monik und Melodik(?); aber er verzimtet in dem Bewußtfein der eignen

Kraft darauf. die Manier des Meifters namzuahmen. und fmafft aus eigner
Erfindung wieder in jmarf umgrenzten Formen fcharf umgrenzte mufikalifme
Gebilde. Überall wo Humperdinck diefe feine Selbftändigkeit wahrt. bleibt er

denn aum anregend und bewundernswürdig; überall aber. wo er der Manier

'Wagners Zugeftändnifje mamt. je
i

es durm ausgedehnte motivifche Arbeit

oder durch ein Verlaffen des ihm angebornen natürlimen Tous. finkt er von

feiner Höhe herab und wird. wie wir das fpäter fehen werden. zum umftänd

limen Erzähler.

Zunämft if
t aber davon nom nicht die Rede. Die erften Szenen zeigen

Humperdinck auf der Höhe. Den Zwiegefang der Kinder mömte ic
h mit einer

Smnur von Perlen vergleichen. von denen immer eine fmöner. koftbarer und

glänzender als die andre ift. Hier fteht man einer reifen und überlegnen

Kraft gegenüber. die. wo fi
e jim ungefchminkt felbft giebt. nur freudige Be

wunderung zu erregen vermag. Daß Humperdinck in diefer erften Szene
und aum fpäter einige Volksliedmen verarbeitet hat. fällt nach meiner Mei

nung gar nicht in die Wagfmale. Die Liedmen waren ja fmon lange da. es

bedurfte aber erft der Kunft Humperdincks. fi
e

zu einem jo reizenden mufika

lifchen Ganzen zu verarbeiten. Sollte es ihm wirklim leimter fallen. Gutes

zu fmaffen. wenn er jim hie und da auf fmon vorhandne Weifen jtüht. jo

kann man ihm nur dringend raten. ungenirt feiner mufikalifmen Natur nam
zugeben und nicht den wohlfeilen Spott derer zu fürmten. die geneigt find.
ihm deshalb Unjelbftändigkeit vorzuwerfen. Die Volksliedmen verhalten jim

zu dem. was Humperdinck aus ihnen gemamt hat. wie die Gewürze in der

Bümfe zur fertigen wohljmmeckenden Speije.

Befonders fmön if
t die Eharakterijtik der beiden Eltern. Aus dem mono

logijmen Gefange der Mutter fprimt die Müdigkeit einer im Kampf ums Dafein
gequälten Seele. aus dem Liede des Vaters aber der leije Smmerz einer ehr

limen und redlimen Armut. Er hat ja ein wenig über den Durjt getrunken.
der gute Befenbinder. aber die angeborne Gutmütigkeit feines Herzens leuchtet

aum durch das bischen Alkohol. Es liegt etwas in feinem Liede. was faft
zu Thränen rührt. eine jmlimte Einfalt und ein Anflug von Wehmut. von
denen man jagen mömte. daß fi

e einen ausgefpromen deutfmen Charakter

haben.

Das Folgende hält jim allerdings nimt mehr ganz auf diefer Höhe.
Neben vortrefflimen finden jim auch fmon weniger gelungne Partien. Das

Ormefter begleitet ja in finniger Weije die Bereicherung der Speifekammer. die

Angjt des Vaters um feine lieben Kinder kommt in breiten. ernften Akkorden
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zum Ausdruck. und das Hexenlied vollends. in dem fich Scherz und Ernfi
eigentümlich vermifchen. fchwingt fich wieder zu der Bedeutung des Vorher
gehenden auf. Was dazwifchen liegt. if

t

aber nicht mehr frei von Flecken.
Die Erzählung von dem Verkauf der Befen und das Hoch auf die Befen
binderei haben bei allen Vorzügen im einzelnen doch etwas unangenehm

Tumultuarifches; das Gelächter der beiden Alten if
t

hölzern und häßlich und

würde am beften ganz geftrichen; die Gefchichte mit dem Befen if
t -

freilich

fchon im Text - an den Haaren herbeigezogen und verrät allzufehr die Ab
ficht. Reineckes bekanntes Liedchen zu verwerten. Außerdem läßt der Schluß
der ganzen Szene ebenfo wie der Zorn des Vaters über den zerbrochnen Topf
den Humor vermiffen. Es if

t ja eine alte Sache. daß fich überall da. wo

eigentlich komifche Ideen fehlen. rafah falfches Pathos einftellt mit dem An

fpruche. der einzig richtige Ausdruck zu fein. So ift es auch hier. wenn der
Alte feine Kümmelflafche hold-viel leichter mit wuchtigen Akkorden zu arbeiten.
als einen Ausdruck zu finden. der der zweifellos humoriftifchen Abficht des

Textes gerecht wird. Doch laffen wir uns dadurch nicht beirren. in feiner

Gefamtheit if
t das erfte Bild eine wertvolle Bereicherung unfrer mufikalifchen

Litteratur. ,

Der Hexenritt. der zum zweiten Bilde überleitet. if
t ein ebenfo bedeutendes

und vortreffliches Mufikftück wie das Vorfpiel; die Szene im Walde vollends

entfaltet mit ihrem Volksliedchen. ihrem Kuckucksruf und ihrem Blumen

kränzchen einen Zauber ganz eigner Art. Was den Worten des Textes an

eigentlicher Märchenftimmung abgeht. erfeßt der Komponift reichlich durch den

Reiz feiner Mufik. Um fo eigentümlicher und unbegreiflicher if
t

es. daß die

Schönheit und Kindlichkeit der mufikalifchen Ideen plötzlich wie mit dem Meffer

abgefchnitten erfcheint. Während fich Hänfel den Reft der Erdbeeren erobert.

raufcht und wogt es noch im Orchefter ernft. als ob der Wind durch einen

Wald von hohen Buchen wehte; in dem Augenblick aber. wo Gretel entfth die

Hände zufammenfchlägt. if
t es mit der Schönheit zu Ende. An Stelle des

natürlich ungefuchten Fluffes der Gedanken tritt ein wühlendes kontrapunktifches

Arbeiten. das fich zwar. äußerlich genommen. der Stimmung des Textes und

dem Sinne der Worte anfchließt. dem es aber doch an eigentlich künftlerifchem

Gehalt gebricht. es mag fich fo bedeutend und leidenfchaftlich geberden, wie es

will. Diefe ganze Furchtfzene if
t

unkindlich. Doch if
t es nicht die Art des

Ausdrucks. gegen die ic
h

mich in erfter Linie wenden möchte. Mag fich
Humperdinck in verwickelteu Harmonien und kontrapunktifchen Geftaltungen

ergehen. wenn ihm das Freude und
- wie es fcheint - nicht die geringfte

Mühe macht. wenn er nur dabei künftlerifch wertvollen Gehalt zu bieten vermag.

Hier aber dient die anfpruchsvoll auftretende Arbeit nur dazu. ein großes

Loch in der Erfindung zu überkleiftern. Der moderne Mufiker vom linken

Flügel wird das allerdings nicht zugeben. fondern behaupten. daß gerade die
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Angft der Kinder einen glänzenden. echt modernen Ausdruck gefunden habe. und

daß fich gerade hier Humperdincks Talent von feiner beften Seite zeige. Das

if
t eben Gefchmackfache. Für meine mufikalifche Empfindung fehlt diefer Szene

das wichtigfte. die greifbare melodifche Geftalt; ic
h

finde fi
e gequält und atme

auf. wenn das Sandmännchen kommt mit feinem wundervollen Liedchen. und
mit mir freuen fich gewiß alle die. die fich noch Sinn und Verftändnis für
wirkliche mufikalifche Schönheit bewahrt haben. Warum geht bei dem kleinen

Liede eine Bewegung durchs Haus? Warum neigen fi
e alle die Köpfe und

flüftern einander ins Ohr: Wie fchön? Nur weil der ungezwungen tiefe Gehalt
diefer edeln Melodie jedes Herz gefangen nimmt. Das Gebet der Kinder hält
die gewonnene Stimmung feft. und es wäre alles fchön und gut. wenn die

Luftbarkeit nur rafch ein Ende nähme. Leider werden wir aber noch zu Zeugen

einer großen Pantomime gemacht. gegen die ja an fich gewiß nichts einzuwenden
wäre. wenn nicht in der begleitenden Mufik Fehler zu Tage träten. die man

gerade bei Humperdinck fo gern vermieden fehen möchte. nämlich Sentimen

talität und - man verzeihe das Wort - Prohenhaftigkeit. Oder ift es
etwa nicht tadelnswert. wenn aus dem Liede des Sandmännchens das fchönfte
Stück herausgeriffen und ic

h

möchte faft fagen in unkeufcher Weife im ganzen

Orchefter herumgefchleift wird? th es nicht proßenhaft. das Gebet der Kinder
pomphaft aufzuputzen und herzurüften wie eine_Waldnhmphe zu einem Hof
ball? Fände fich die Mufik zu diefer Pantomime irgendwo bei Mascagni

oder Leoncavallo. fo würde niemand Anftoß daran nehmen. Man würde zu
geben. daß fi

e

fich dem Gefamtton ungezwungen einreihe. und würde fich

vielleicht fogar freuen über die Gefchicklichkeit der Orchefterbehandlung und

den Reichtum der inftrumentalen Arbeit. Anders bei Humperdinck. Im Haufe
des deutfchen Edelmanns erwartet man andre Manieren. als i

n dem des

italienifchen Naturburfchen. Was bei diefem überrafcht und erfreut. kann bei

jenem immer noch aufgebaufcht und unnobel erfcheinen.

Das Vorfpiel zum dritten Bilde zeigt Humperdinck wieder auf der frühern

Höhe. und das Lied des Taumännchens vollends läßt uns durch feine reine

Schönheit alles Ungemach vergeffen. Im Gruße Gretels an die Vögel und

in der nachherigen Erzählung des Traums fteckt zwar die alte Bafe Sen

tinientalität wieder ihren Kopf heraus. und an die Stelle freier Erfindung

tritt motivifche Arbeit. Dagegen führt die Schalkhaftigkeit Gretels und der

Übermut Hänfels i
n der Weckfzene und dem Lerchen-Hahnenzwiegefang zu ent

zückenden mufikalifchen Ideen.

Mit der Erfcheinung des Knufperhäuschens aber gelangen wir an einen

entfcheidenden künftlerifchen Wendepunkt. War bisher das Verhältnis fo. daß
das Gute bei weitem überwog. fo wird nun für längere Zeit das Verfehlte

zur Regel. das Gute aber zur Ausnahme. Was der Grund diefes künft

lerifchen Rückgangs ift. ob ein wirkliches Nachlaffen der fchöpferifchen Kraft

Grenzboteu ll 1895 36
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oder ein teilweife irregeleiteter Gefhmack. der gerade auf diefe Weife befonders
wirken. za können glaubt. oder der vielleiht nur unbewußt den verwirrten

mufikalifhen Anfhauungen unfrer Zeit feinen Tribut zahlt. dürfte wohl
fhwer zu entfheiden fein. Es kann das auh ruhig dahingeftellt bleiben.

Thatfahe ift. daß von nun ab der künftlerifhe Wert der Humperdinckfhen

Gedanken im Darchfhnitt geringer ift. ja daß fi
e fih zuweilen bis zur Leerheit

und Dürftigkeit verlieren. Wir werden zwar auh jeht noh auf Shritt und
Tritt daran erinnert. daß es ein Mufiker von feltnen Gaben ift. der uns
führt; aber während es bisher der Künftler war. der zu uns fprah. nimmt
von nun an vor allem der Techniker das Wort.

Die im Walzerrhhthmus fih äußernde Freude der Kinder über das Häus

hen if
t ja ganz hübfh. aber für Humperdinck doh zu gewöhnlih. Wer gleih

darauf dem „Knufper knufper Knäushen“ der Hexe und der kurzen Antwort

der Kinder fo reizende und intereffante Gedanken zu Grunde legt. follte fo

leihte Ware niht auf den Markt bringen. Das Erfheinen von Frau
Rofina Leckermaul maht die Sahe auch niht beffer. es will der Hexe

zunähft gar niht gelingen. uns mufikalifh zu intereffiren. Da. mit

einemmale. wie Hänfel weglaafen will. wird fi
e ernftlih böfe. hebt den Stab

und rafft fih zu einem Zauberfpruch auf. der zwifhen Ernft und Sherz
eigentümlich fhillert und wieder mufikalifh beahtenswert ift. Aber kaum

if
t

Hänfel im Ställhen. fo wird die Alte matt und anintereffant. nicht
einmal das fhöne: ..Friß Vogel oder ftirb. Kuhenzeit dir erwirb“ will ihr
gelingen. Das geht eine Weile fo fort. immer tauhen Anfähe von guten

Ideen auf. aber zu einem frifhen. fröhlihen Mufiziren aus einem Guffe
kommt es erft wieder. als die Hexe zum Befen greift. Man könnte wieder

zweifeln. ob der mafikalifhe Charakter diefes Hexenrittes ernft oder komifh

fei. Jh möhte glauben. daß das groteskkomifhe Element überwiege. und
möhte darin einen bemerkenswerten Unterfhied der Hexe Humperdincks und

der des Grimmfhen Märhens fehen. Die Hexe des Urbildes if
t

durhaus

niht komifh. fondern ein fhlimmes Weib. Man wird fi
e natürlih niht in

der Weife ernft nehmen. wie weibliche Böfewihter der Tragödie. da fih das
Märhen ja bei aller fheinbaren Ernfthaftigkeit des Tones feiner poetifchen

Fiktion bewußt bleibt und es liebt. feine Gefialten mit einem Hauhe leifer Ironie

zu umkleiden. Die Hexe des Märhens wird aber niemals in wilder Freude
um ihr Haus galoppiren. Bliebe Humperdinck wenigftens konfequent in der

Betonung des Groteskkomifhen. fo wäre gegen feine Umbildung des Charakters

nihts einzuwenden. Warum foll die Hexe niht auh einmal komifh auf
gefaßt werden können? Aber er ift bei ihrer mufikalifhen Geftaltung niht
klar zu Werke gegangen. Er hat die fpärlihen mufikalifhen Gedanken.
die ihm hier zufloffen. genommen. wie fi

e kamen. ohne viel zu fihten und

auszufheiden. hat fih wohl auh einmal Gewalt angethan. wenn fih die
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Linien gar nicht füllen wollten, und fo if
t ein zerfahrner mufikalifcher Eha

rakter entftanden. aus dem man nicht recht klug wird. Die Hexe if
t die

fchwächfte Geftalt des ganzen Werkes. Mufikalifch gute Züge hat fi
e nur noch

in ihrer Freude über Hänfels leckeres Züngelchen und in ihrem Ärger über

feine knochigen Finger. Auch die Fütterung mit Rofinen und Mandeln mag

noch angehen. dann aber hat fi
e ausgefungen. Glücklicherweife fteckt fi
e bald

im Ofen. und mit der Freude der Kinder über die Befreiung gewinnt auch
der Komponift feine fchöpferifche Kraft zurück. die fich nun bis zum Schluß
behauptet. Der kunftvoll gearbeitete Freudenwalzer leitet hinüber i

n

frucht

barere mufikalifche Regionen. Der leife Gefang der verzauberten Kinder ver

breitet eine geheimnisvolle Stimmung. die immer freudiger wird und fchließlich

in hinreißenden Jubel einmündet. Das nun fo ernft und wehmütig klingende
„Rallalala“ des guten Vaters. der feine Kinder fucht. zieht wie ein leichter

Schatten über das heitere Bild; aber hufch! ift er wieder verflogen. Kinder
und Eltern haben fich wieder, das Tanzlied vom Anfang klingt noch einmal

an. und zum Schluß wird. wie es fich gehört, dem lieben Gott gedankt. daß
er alles zum Guten gelenkt hat.
Da Engelbert Humperdinck unter den bekannt gewordnen deutfchen Opern

komponiften der Gegenwart jedenfalls den erften Plah einnimmt, fo fieht man

weitern Werken von ihm mit Spannung entgegen; Die große Frage ift. von

welcher Seite er fich künftig zeigen wird. ob von feiner produktiven oder von

der konftruirenden. Möchte er deffen eingedenk bleiben. daß der große Erfolg

feines Märchenfpiels nur auf den Gedanken beruhte. die fchön zu finden man

weder Mufiker von Fach noch Wagnerianer zu fein braucht.
Am Anfange diefes Auffahes fprach ic

h

noch von einer Oper. die. ohne
allgemein bekannt geworden zu fein. doch ihrer hervorragenden Eigenfchaften

wegen eine Ausnahmeftellung beanfpruchen könne. Das Werk. das ic
h

meine.

führt den unglückfeligen Titel „Liebe.“ if
t von dem jungen Münchner Kom

poniften Anton Beer und wurde etwa vor einem Jahre in Lübeck fo gut wie

abgelehnt.

Es if
t mit dem Entdecken bedeutender Künftler bekanntlich eine mißliche

Sache. Unter zehn Fällen entfpricht das Ergebnis neunmal nicht den erregten

Erwartungen. da fich der Prophet aus irgend welchen Gründen zu Gunften

feines Schühlings getäufcht hat. Wer ein Herz hat. wird ja an einem auf

ftrebenden Künftler immer lieber das Gute als das Schlechte hervorheben,

und überdies liegt in Zeiten. die künftlerifch etwas verwahrloft find. die Ge

fahr nahe. da einen Meffias oder wenigftens eine hohe Kraft zu fehen. wo

fchließlich doch nur Mittelmäßigkeit zu finden ift. Aber gar zu vorfichtige

Zurückhaltung kann auch vom Übel werden. Ein mutiges und öffnes Wort
wird unter Umftänden zur Pflicht und kann. am rechten Plahe gefprochen,

mehr nützen als die kühle oder unfelbftändige Zurückhaltung von Jahrzehnten.
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Der Kritiker muß fih glücklih fchätzen. wenn er durh Förderung einer her
vorragenden Perfönlichkeit äuh einmal etwas Pofitives leiften kann. Er muß
nur feiner Sahe fiher und jederzeit bereit fein. das. was er verkündet. mit

feinem Namen zu decken. Und fo fpreche ic
h es denn ohne Shen aus: Anton

Beers „Liebe“ if
t ein Werk von hervorragender Bedeutung. und der Kom

ponift verdiente in der erften Reihe der lebenden Mufiker genannt zu werden.

Aber der Durchfall in Lübeck? Ich will darüber niht viele Worte ver
lieren. Manhes gute Werk muß ja erft einen Mißerfolg erleben. ehe es end
giltige Geftält gewinnt. und fo ging es auch Beer mit feiner „Liebe“ Zu
drei Vierteln mögen die Gründe des Mißerfolgs in der Aufführung gelegen

haben. die trotz des beften Willens der Beteiligten aus Beers klaren Gedanken

ein unentwirrbares Chaos mahte. zu einem Viertel äuh in Mängeln. die dem
Werke felbft anhafteten. Es waren das namentlich Mängel des Textes. kleine leiht
zu befeitigende dramatifhe Verftöße des Komponiften und die Eintönigkeit der

Inftrumentation. die einer gewiffen Shühternheit entfprang und durh Bei

mifhung kräftigerer Farben ohne weiteres zu heben wäre. Die Mängel des

Textes freilih find. foweit fi
e niht in Plattheiten des Ausdrucks liegen. nn

verbefferlih. Der Text if
t

zwar niht fo fhablonenhaft wie der zu Mara. aber
er hat eben Fehler andrer Art. Er entnimmt feinen Stoff Körners Sühne und

behält fo manhes Veraltete bei, Die beiden Brüder find geblieben. die das

felbe Mädhen lieben. und von denen der ältere. totgeglaubte. am Tage der Ver

mählung des jüngern aus dem Feldzuge zurückkehrt. Das wäre noch niht

fo fhlimm. Bedenkliher if
t die Beibehaltung des Verwehslungsmordes im

zweiten Akt: Konrad will den Bruder töten. erftiht aber. getäufht durh den

weißen Mantel. das von beiden begehrte Klärhen. Der Shluß maht diefe
poetifhe Sünde infofern wieder gut. als Konrad. im Gegenfahe zu feinem Vor

bilde bei Körner. nicht vom Bruder erfhoffen wird. fondern fih felbft tötet.

Dennoh könnte das Altmodifche in der Anlage dem Werke für immer verhängnis

voll werden. wenn eben nicht Beers Mufik alle Unebenheiten vergeffen machte.

Hat Hnniperdinck die Kinderftubenpoefie feiner Shwefter zum entzückeuden
Märhenfpiel erhoben. fo geftaltet Beer diefe in vielen Dingen unmoderne

Liebe zur ergreifenden Tragödie.

Es ift ja nun niht bloß fhwer. Mufik in Worten zu fhildern. fondern.
genau genommen. eigentlich unmöglich. Man mag Bild auf Bild häufen und

fo fchwungvoll und poetifh werden. wie man will. man hat doh eben immer

nur Worte und keine Töne. So wäre ih äuh jeht in größter Verlegenheit.
die Eigentümlihkeit der Beerfhen Mufik zu befhrciben. wenn niht zufällig
die Mufik Humperdincks einen naheliegenden und guten Vergleih böte. Denn
bei aller Verfhiedenheit ftehen Beer und Humperdinck in ihren guten Zügen

doh auf gleichem Boden. Wer wollte behaupten, daß Humperdincks Vorfpiel.

das Tänzlied. die Gefänge des Vaters. des Sandmännhens. des Taumännchens
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und der ganze Schluß des Märchenfpiels fich geradezu an Wagner anlehnten?
Sind fi

e aber deshalb weniger modern? Gewiß nicht! Wir müßten den als
einen Todfeind aller gefunden künftlerifchen Weiterentwicklung betrachten. der

Humperdinck dä unmodern fchelten wollte. wo er fein Beftes giebt. Ganz in

demfelben Sinne aber ift Beers Mafik modern. ohne wägnerifch zu fein. Sie if
t

ebenfo weit entfernt von klaffiziftifcher Trockenheit wie von moderner Affektätion
und Gefchräubtheit. Während aber Humperdinck überall da in Wagners Schoß

zarückfällt. wo ihn die eigne Erfindung im Stich läßt. zeigt Beer in fchwachen
Augenblicken. die zum Glück felten find. durch lehrhaften Ton eine Hinneigung

zu den klaffifchen Meiftern. An Vielfeitigkeit des Ausdrucks if
t er Humper

dinck unbedingt überlegen. Ich möchte fagen. daß er neben den beften Eigen

fchaften Hamperdincks auch noch die Mascägnis hat. denn Anmut. Zartheit
und Schmelz ftehen ihm nicht weniger zu Gebote. als ernfte Größe und tra

gifche Wucht.
Wenn doch diefe toten BuÜftaben zu tönen vermöchten. um einen Begriff

zu geben von der Lieblichkeit der den Braatzug begrüßenden Frauenchöre.
von der männlich jugendlichen Kraft des Gefanges der Iägerburfcheu und von

der machtvollen Steigerung des eins gewordnen Ehorsl Das if
t

deutfche

Mafik im beften Sinn des Wortes: rein. fchlicht und kernig. In buntem
Wechfel löfen fich die Szenen ab; erhabner Ernft folgt auf herzerquickende An
mut. Wenn ic

h alle diefe Bilder jetzt im Geifte wieder an mir vorüberziehen

laffe. weiß ich nicht. welchem ic
h den Preis zuerkennen foll - jedes ift voll

endet in feiner Art. Die bloße Erinnerung genügt. mein Herz höher fchlagen

zu machen.

Und fo will ich denn mit diefer Huldigung vor einem noch wenig bekannten

Künftler unfern Rundgang befchließen. So lange die deutfche Oper noch Kräfte
hat wie Humperdinck und Beer. braucht fi

e

nicht zu verzagen. Mit ihnen
wird fi

e jedem welfchen Anfturm gewächfen fein. Möge ein guter künftle

rifcher Geift über ihr wachen und fi
e

durch all die Irrtümer und Gefahren

hindurch leiten. die fi
e von links und rechts bedrohen.



Der erfte ?Seite
Erzählung von Otto Verdeck

1

ie kommen, fi
e kommen! fagte Ianhagel vor der Kirchthür. Man

fchob fich, drängte fich ein bischen; die kleine Nähterin ftellte
fich auf die Fußfpihen.

Ah! hübfch - fein -
Aber man eenfach. Die neulich war viel elejanter.

- Na, laß doch, man kann ja nifcht fehen!
Iefchuppft wird hier nich, weeßte!
Der Bräutjam fieht nett aus.

Stecht dir woll in de Oogen. was?
Nu helft er fe rin im Wagen - klappl Kutfchenfchlag zu.
Da fahren fe hin
- du lieber Iottl

Bifte jerihrt, qutken? Na weene man nich, in Ofen ftehn Kleeße.
Aber de Braut hat jar nich jeweent.
Na muß fe denn mit Iewalt? Alle haben fe nich fo'n weechet Hetze,

wie du,

Der Bräutjam is forfch. Sie is man kleen und behende.
Aber niedlich. Bloß fo ernfthaft. Wenn fe nich weent, kann fe denn

nich wenigftens en bisken verjniegt ausfehen?

Vaßt u
f. nu kommt de Brautmutter! -

f

Fritz Hellborn beugte fich vor, um feiner jungen Frau in die Augen zu
ehen.
Na, mein Herzblatt, fagte er und nahm zärtlich ihre Hand, nun fieh mich

mal an, ja?
Zögernd wandte ihm Margarete ihr blaffes Geficht zu und nickte ver

legen freundlich. Als er fich aber näher zu ihr beugte, entzog fi
e ihm fchnell

ihre Hand.
Nicht! alle Leute fehen uns in den Wagen herein!
Laß fi

e

doch. Schah! Das thun wir auch, wenn uns eine Hochzeits
kutfche begegnet. Und obendrein bift du doch eine fehr niedliche kleine Braut.
Aber hab nur keine Angft; einen Kuß geb ic

h dir jetzt nicht.
- Er lehnte

fich zurück.
- Gottlob! feufzte er lächelnd, eine Station wäre überwunden.

Nun noch die folenne Abfütterung, und dann heidi! Sag mal, bift du denn
immer noch nicht neugierig, wo die Reife hingehen wird?

?ning ,f

-7
5
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Sie fmüttelte jmweigend den Kopf und jah an ihm vorbei zum Wagen
fenfter hinaus.
Eigentlim unnatürlim. murmelte der junge Mann. Na

- er fuhr jim
durms Haar. dann jah er jim nam beiden Seiten um: - da find wir *
übrigens.
Das Homzeitsmahl verlief ..programmmäßig.“ Eine wohltemperirte Ver

gnügtheit beherrjmte die nicht fehr zahlreiche Gefellfchaft. Mehr als amtzehn
kann ich nicht fehen. hatte die Mama gejagt; in ein Hotel zu gehen. behagt
uns allen nicht. wir müffen alfp forgfältig auswählen. So blieb das Gepräge
einer Familienfeier gewahrt. Uberflüjjig viel Reden konnten aum nicht ge

halten werden.

Regierungsrat Heidenreim toajtete feinen Smwiegerjohn an. bejmwor ihn.
Namjicht zu üben. zu bedenken. daß feine kleine Grete ein armfeliges Stadt
kind jei. fchwerlich Grünfutter von Roggen würde unterfmeiden können. vor

Kühen einjtweilen immer ausgerifjen jei. fodaß es mit dem Melken der jechzig

Gehörnten vorläufig wohl gute Wege haben würde. Er riete ihm. fie vom
Karnickeljtall aufwärts an die gefmäßten Ouadrupeden auf „Lindenhof“ zu
gewöhnen u. j. w.

Aum der Herr Paftor ,.leiftete jim einen kleinen Speem.“ der zu aller
Erftaunen launiger und kürzer ausfiel. als man nach feiner Rede in der Kirme
hätte vermuten jollen. Ja ja

.

Kinder. rief er in das wiederholt ausbremende
Gelächter hinein. was glaubt ihr wohl? Jch bin eigentlim ein ganz gemütliches
altes Haus! Laßt mich nur erft mal ein paar Gläfer Wein getrunken haben!
Ich habe nom nie eine fidele Gefelljmaft gejtört. Der Pajtor. der hängt
maufeftill im Smrank derweile - bis nämjten Sonntag. Aljo wie gejagt _
auf die Heiratskourage mömte ic

h angeftoßen haben
- eine Anfpielung. die

von den beiden niedlichen Brautjungfern mit verjmämt-vergnügtem Lamen ein

geheimjt wurde.

Frau Heidenreim war bei dem allgemeinen Anftoßen zu ihrer Tochter
getreten und faßte fi

e leife um die Smulter.
Es wird Zeit für dim. mein Kind. dim umzuziehen. flüfterte fi

e ihr zu.
Komm. ehe man jim wieder jeßt.
Margarete nickte und jmob ihren Stuhl zurück. Sie war die ganze Zeit

über fehr ftill gewefen und hatte zuweilen mit einem beklommnen Blick ihren
jungen Herrn und Gebieter gejtreift. der gar nimt jo that. als ob er da beim

feierlichften Gaftmahl feines Lebens fäße. fondern jim harmlos herüber und

hinüber am Gejpräch beteiligte. Mit ihr gerade hatte er jim am wenigften
unterhalten. nur uweilen nam ihrer Hand gegriffen. fi

e

zärtlich gedrückt und

wieder fahren laffen. Einigemal hatte er jim auch plößlim ganz zu ihr ge
wandt und mit einem warmen. freundlichen Blick etwas gemurmelt. das wie

..Herzblatt!“ klang und wie ..kleines geliebtes Ding!“ Dabei hatte es aber

fein Bewenden gehabt. Und fi
e

hatte nimts darauf geantwortet. Sie jaß
faft die ganze Zeit wie in einer leifen Betäubung. War das nun wirklim
ihr Homzeitsfejt? Und follte fi

e nun mit ihm wegfahren? Fort von zu Haufe.
von Mama?
Sie gingen über den Flur in ihr Zimmermen. Margarete jah fich

jmweigend um. kauerte jim dann in der Sofaecke zufammen. drückte die Hände
vors Gefimt und brach in bitterliches Schluchzen aus.

Frau Heidenreich legte und rückte ein wenig an den fchon zuremtgelegten
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Reifekleidern herum. Ihre Unterlippe zitierte; die Augen waren ihr heiß.
Sie hatte heute Nacht ganz ftill für fich unter der Decke geweint. Jeht durfte

fi
e

nicht
- das fehlte noch - damit das Kind noch weicher wurde -

Komm. fagte fi
e

leife und fing an. fuchte die Nadeln aus Kranz und

Schleier zu ziehen; komm. mein Kind. laß uns vernünftig fein. Wir trennen
uns ja nicht. was man wirklich trennen nennt. das weißt du ja doch. Wir
fehen uns auch bald wieder. Papa und ic

h kommen zu euch. wenn ihr erft
ein bischen in Ordnung feid. nicht wahr? So. gieb her. ic

h

mache das fchon.
Wart. ich knöpfe dir das zu - fo.
Margarete drückte das heiße Geficht an die Schulter der Mutter und

umfchlang die Liebfte. Befte mit beiden Armen.
Ia ja. wir wiffen fchon. meine alte. kleine. dumme Grete. wir wiffen

fchon. Und nun find wir ein paar ganz vernünftige Leute und machen dem
braven Fritz keine Leichenbittermiene. nicht wahr? So. und nun hier in das
Kleid hinein. Sieh mal in den Spiegel. ob das nicht eine ganz nette kleine
Frau ift! Eure Leute da draußen werden fich freuen über ihr fchmuckes Ma
damchen.
Margarete hauchte auf ihr Tafchentuch und drückte es an die verweinten

Augen. Zufammennehmen! fagte fi
e

fich im ftillen. Sie hörte ja ganz gut
an Mamas Stimme. an dem bedeckten. faft heifern Ton. daß ihr nicht wie
Scherzen zu Mute war. daß es ihr fchwer genug wurde. ihr Kind herzugeben.
daß ihr das Herz wehthat. von dem jetzt die taufend feinen Fäden gelockert
werden follten. mit denen es daran feftgewachfen war. Sie wollte fich von
Mamas tapferm Willen nicht befchämen laffen. Stürmifch umfaßte und küßte

fi
e die Mutter von neuem. fchluckte an den wieder auffteigenden Thränen und

lächelte dann heldenmütig.
Du bift und bleibft mein einziges und beftes auf der Welt. Ich kam!

niemand fo lieb haben wie dich. niemand!

Die Mutter nickte und lächelte. fagte aber nichts. Das war ja alles fehr
begreiflich und Friß. dachte fie. würde es wohl auch verftehen. Das hatte

fi
e

ihm anfehen können. als fi
e

ihm von ihrem Zufammenleben mit dem Kinde

erzählte. Auch darüber hatten fi
e

lehthin gefprochen. was diefer Winter fo
facht unter feiner weichen Schneedecke zum Schlafen gebracht hatte. Er würde
Geduld haben. hoffte fie. alles übrige fand fich von felbft.
Es klopfte. Er kam - reifefertig.
Wenn wir uns aufmachten

- was meinft du. Kindchen? Es wird Zeit.
Sie errötete heftig. als er fie um die Schulter faßte.
Ich möchte Mama aber allein - murmelte fi

e und fchob ihn von fich.
Geh. bitte. voraus.
Als fich die Thür hinter ihm gefchloffen hatte. wandte fi

e

fich zur Mutter
zurück. legte beide Hände um ihr blaffes. fchmales Geficht und küßte fi

e auf
die Augen. den Mund. die Stirn. Du kommft bald! bat fie leife. mit er
ftickter Stimme. von einem trocknen Auffchluchzen gefchüttelt

- bald. nth wahr?
Ja ja

.

nickte die Mutter. Und nun geh. mein Kind. dein Mann wartet.
Sie hat wohl geweint? fragte der alte Heidenreich. als er mit feiner

Frau am Fenfter ftand und dem Wagen na>)fah. der in der anbrechenden
Dämmerung des Sommerabends davonfuhr.
Sie nickte.
Und du haft ihr geholfen. was? Na. fchüttle nicht. Mamachen. Ich
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kenne doch die gewiffe Linie hier am Munde - wirklich nicht? Dann if
t das

alfo noch die Schrift von heute Nacht. Meinft. ic
h

hätte dich nicht gehört.

unter deiner Decke? Eigentlich mehr gewußt und gefühlt als gehört. Armes
Ubriggebliebnes!
Er zog ihren Kopf an fich und ftreichelte ihr das Haar.
Armes. altes Muttchen! Thuft mir leid. wahrhaftig. Da geht fie nun

hin mit dem fremden Kerl. mir nichts. dir nichts. und wir haben das Nach
fehen. So eine Mutter ift doch ein armes Tierchen. Und nun haben wir
obendrein nur die eine. Wenn fi

e nur wenigftens glücklich wird! Wiffen kann
mans ja nie. wenns auch rundum noch fo fchön ausfieht. Wer hätte das
vorigen Sommer in Warnemünde gedacht! Ein Heimtücker. der Friß! Das
Vergnügen hätten wir eher haben können. oder hätten es wenigftens länger
ausgedehnt. Nun if

t die Brautzeit defto kürzer ausgefallen. Wie im Sturm
find die fechs Wochen hingegangen. Es wird dir vorkommen. als hätteft du
gar nichts mehr zu thun. was? Nach all der Hehe von Beforguugen -
Hoch! Hoch! und nochmals Hoch! klangs im Nebenzimmer.
Guter Gott. fagte der Regierungsrat. unfre Gäfte! Die laffen fich der

weile gegenfeitig leben. wies fcheint. Na. ich will nur hineingehen; du bift
noch entfchuldigt. Mamachen. Kein Menfch verdenkts dir. wenn du noch ein

bischen für dich bleibft. Hier. jeh dich i
n dein Eckchen. Ich denke. allzu

lange werden fi
e ja auch nicht mehr bleiben.

Sie faß noch ein geraumes Weilchen auf ihrem gewohnten Plah im Erker.
die ftille. übrig gebliebne Mama. den Kopf in die Hand geftüßt. und fah die
dämmerige Straße hinab. Spielende Kinder liefen unter den Bäumen am
Kanal entlang. Ein Laftkahn glitt träge auf dem Waffer vorbei. langfam
von den mühfelig auf ihre Stangen geftüßten Schiffern getrieben. Es fah
alles fo aus wie immer. Und doch war etwas Fremdes hinzugekommen. Un
ruhig feufzend wandte fi

e den Kopf; der Seffel ihr gegenüber. jenfeits des

Nähtifchchens blieb leer. Und das follte nun alle Tage fo fein! Bis man
fich daran gewöhnt hatte

- ihr Mann hatte ganz Recht. fo eine Mutter!
Aber es half nun nichts. Man war nicht mehr die Hauptperfon in dem Leben
des Kindes. Man hatte nun ruhig und freundlich zuzufehen. gewähren zu
laffen. nicht dreinzureden. Jawohl. und gab es etwas einfacheres. natür
licheres. als diefen frifchen. braven. tüchtigen Mann wirklich gewähren zu laffen?
Hatte fi

e etwa mit Angft und Sorgen ihr Kind in feine Hände gegeben?
Gewiß nicht. Dürfte fi

e trauern. nun fi
e

ihren Liebling wohl behütet wußte?
Aber das war es auch nicht. Um felbftfüchtigen und fentimentalen Gedanken
nachzuhängeu. hatte fi

e

fich ja auch nicht hier i
n

ihren Winkel hergefeßt. Nur
ein bischen ausruhen. ein bischen zur Befinnung kommen. ein bischen fein
eignes. unbewachtes Geficht haben. mit niemand fprechen müffen. Sie faltete
die Hände im Schoß zufammen. feft. und dann. ehe fi

e

fichs verfah. liefen

ihr doch zwei große Thränen langfam über das arme ..unbewachte Geficht.“
Meine kleine Grete! Nun kann ich fi

e morgen früh nicht mehr wecken.

(Fortfehung folgt)
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Fuchsmühl. Die traurige Gefchichte dieer Walddorfeß drängt dem Politiker
eine Menge von Fragen auff die Löfung fordern. Wir wollen nur ein paar davon
andeuten. Der Ort umfaßt zweihundert und etliche Haushaltungen, darunter etwa

anderthalbhundert holzberechtigte. Die Befißungen find klein, und der Boden if
t

mager: nur zwei Stellen follen zur Ernährung der Befißerfamilien hinreichen. Die

Holzbeziige aus dem herrfchaftlichen Walde bilden eine unentbehrliche Ergänzung des

kargen Einkommens, bei dem nur fo abgehärteten nnd bedürfnislofen Leuten, wie

deutfche Waldbauern zu fein pflegen. das Durchfchleppen möglich ift. Dreißig

Jahre lang haben die Leute ihr Holzrecht, deffen dreihundertjährige unangefochtene
Aue-übung nachgewiefen werden konnte, gegen die Vorgänger des jeßigen Be

fißers verteidigen müffen, haben während diefer Zeit fünfzehn Jahre lang gar
kein „Rechtholz“ und fünfzehn Jahre lang nur die Hälfte bekommen. Der jetzige
Befitzer hat, da das Recht der Bauern nicht mehr beftritten werden konnte,

die Zwangsavlöfung beantragt und durchgefeßt, und zwar hat er 90000 Mark
bewilligt, während der kapitalifirte Wert des Holzes nach dem jetzigen Preife,
wie die Bauern behaupten, dreimal fo hoch fein foll. Der Geldwert! Der wirt

fchaftliche Wert if
t

natürlich noch weit höher anznfchlagen. Denn ein paar

hundert Mark - 600 bis 700 durchfchnittlich - verkrümeln fich in wenigen
Jahren und bringen, wenn es gelingt. fi

e beifammenznhalten, nur etwa zwanzig
Mark Zinfen, mit denen nicht viel anzufangen ift, während die Holzlieferung
mehr als ein wirtfchaftliches Bedürfnis befriedigt und fo die Fortfriftung eines

kümmerlichen Dafeins ermöglicht, Außerdem fteigt der Holzwert im Laufe der
Zeit, während der Geldwert finkt. Wie if

t es möglich, daß deutfche Regierungen

in unfrer Zeit einen gefeylichen antand aufrecht erhalten, der eine folche Be
drohung der Exiftenz zahlrei>zer Bauern einfchließt? Mit der rationellen Forft
wirtfchaft hat die Sache nichts zu fchaffen. Auch Autoritäten des Forftfachs, denen

doch nichts mehr am Herzen liegt als der Forft, geben zu, daß, wo die Forft
pflege mit den Lebensintereffen ganzer Gemeinden in Konflikt gerät, diefe vorgehen;
aber Holzlieferungen fchädigen den Forft nicht; für diefen if

t es ganz gleichgiltig,
ob die Bauern oder die Händler das Holz bekommen.

Und dann die Rechtsfrage! Waldgerechtigkeiten können allerdings durch Be

willigungen des Befißers entftanden fein; das if
t gewöhnlich da der Fall, wo

Gruben, Glashütten und andre induftrielle Anlagen Holz aus dem herrfchaftlichen
oder fiZkalifchen Walde beziehen; in einer Zeit, wo das Holz noch billig und die
Waldnnßung gleich Null oder nahezu Null warf hat der Waldbefißer die Lieferung
bewilligt, um die betreffende Induftrie zu heben. Wo aber Gemeinden feit Jahr
hunderten Holz beziehen, da if

t

anzunehmen, daß der Wald urfprünglich Gemeinde
eigentum, Markwald war, und die Holzgerechtigkeit ein Reft des urfprünglichen
Eigentums. Miteigentum ift. Mag die heutige Rechtswiffenfchaft den Begriff des
geteilten Eigentums verwerfen - thatfächlich macht er fich nun einmal in folchen
Fällen geltend. Wie kann nun dem Haupteigentümer das Recht eingeräumt werden,

die Miteigentümer zur Abtretung ihrer Anteile zu zwingen gegen eine Entfchädi
gung, die kein Aquivalent ift? Nehmen wir an, in der Zeit der Umwandlung
de? Gemeindefitzes i

n ein bloßes Holzrecht fe
i

ftatt deffen der Wald wirklich geteilt
worden, wie ftünde da die Sache? Man wird einwenden: da wäre der Bauer
wald vielleicht gar nicht mehr vorhanden, Wohl möglich; doch mit der Recht-I
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frage hat das nihts zu thun, denn fein Eigentum vernachläffigen oder ver

wüften zu dürfen. wird ja gerade von den Verfehtern des abfoluten Privateigen
tums zu den Eigentumsrechten gerechnet; überdies aber kann. wie mehrere deutfhe

Kleinftaaten bewiefen haben. der Verwüftung der Gemeindewälder durch eine gute

Forftgefeßgebung vorgebeugt werden. Alfo wie ftünde »
d
a

die Sahe? Würde man
etwa der Herrfhaft das Recht zugeftehen. die Gemeinde zum Verkauf ihres Waldes

zu zwingen?

Solange der Ablöfungsprozeß fchwebte. in den Jahren 1893 und 1894,
wurde den Leuten ihr Rehtholz wieder vorenthalten. troßdem daß fi

e es (ob
alle oder nur einige. if

t aus den Berichten über die Gerihtsverhandlung niht
deutlich za erfehen) verfteuern mußten. Daß fi

e es fhließlih bekommen mußten.
daß es ihnen gehörte. darüber befteht kein Zweifel. Aber auch nah Entfcheidung
des Prozeffes wurde es ihnen. froh anhaltender dringender Bitten. niht angewiefen.
Der Winter ftand vor der Thür. die Not war groß. der eine riß feinen Stall ein
zu Feuerholz. dem andern fchaute der Himmel durch die Löher des Schindeldahs

in die Wohnftube. die Weiber jammerten und drängten. und fo gefhah das Un

glück. Wie merkwürdig in unfrer paragraphenreihen Zeit. daß wir gegen fo etwas

noch keine Paragraphen haben! Ein Mann kann wegen Störung der öffentlihen
Ordnung gefaßt werden. wenn er durch nähtliches Niefen einen Nachtwähter ärgert.
aber wenn ein Waldherr und fein Förfter anderthalbhundert Familien ihr Eigentum

vorenthalten. fi
e

dadurh in die äußerfte Not bringen und einen blutigen Zufammen
ftoß verurfahen. der zwei Menfchen das Leben koftet. fo können fi

e niht gefaßt
werden.

Mehreremal fragte der Vorfißende diefe Leute. die gegen vierzig Jahre lang

zu prozeffiren gezwungen gewefen waren. warum fi
e niht. anftatt fich ihr Holz

in polizeiwidriger Weife zu holen. lieber den Rechtsweg befchritten hätten. worauf

fie antworteten. weil fi
e kein Geld mehr hätten. und weil alles Prozeffiren doch

nihts nähe; einer fagte kurz angebunden: ..Muß denn alles verprozeffirt fein?“
Der Herr von Zoller dagegen erwiderte auf die Frage des Vorfihenden. warum er
das Holz niht lieber habe anweifen laffen: weil man keine Prämie auf grundlofe
Prozeffe fehen folle (nah andrer Lesart: auf unfinnige Prozeßfucht). Alfo diefer
Herr. der felber ein hohes Rihteramt bekleidet. nennt die fchuldige Lieferung eine

Prämie und die Verteidigung eines zum Leben notwendigen Eigentums Prozeß
fuht. der vorfißende Richter aber meint. die Leute hätten noh weiter prozeffiren
follen. th es denkbar. daß fich unter folhen Umftänden fo etwas wie Rechtsfinn
und gefeßlicher Sinn in dummen Bauernfhädeln halten könnte?

Daß die urfprüngliche ..Strafthat“ der Fuhsmühler. aus der fih alles übrige
als unvermeidlihe Folge von felbft ergab (denn da ihrer anderthalbhundert waren.
konnte es doh ohne ..Zufammenrottung“ unmöglich abgehen). niht Eigentums
verleßung. fondern nur Ubertretung eines Forftpoiizeigefehes war. if

t

durch frühere
gerichtliche Entfheidungen feftgeftellt worden. Denn in ähnlihen Fällen wurden

die Shuldigen nur zu 1.50 Mark verurteilt, und in zwei Fällen. wo die wegen
eigenmächtigen Holzfällens angeklagten ihr Reht durch alle Jnftanzen verfolgten.

find fie freigefprohen worden. Im Hemd auf der Straße erfheinen. if
t polizei

widrig. aber die Not einer Feuersbrunft hebt das Polizeiberbot auf. Wie kann

man. dringender Not und klarem Reht gegenüber. den Eifer für ein Polizeigefeß
bis zum Blutvergießen treiben?

Die Fuchsmühler haben Jahrzehnte hindurh Lammsgeduld geübt. anuter
leßt if

t der Tropfen alten Germanenbluts. der noch im deutfhen Volke fteckt. doh
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in Wallung geräten. Vielleiht halten es manhe Behörden für ein verdienftliches

Werk. äuh diefen Tropfen vollends auszutreiben und das Volk durh fleißige
Übungen im leidenden Gehorfam und durh Entwöhnung von allem irdifhen Be

gehren und Streben zu mönchifher Vollkommenheit zu erziehen. Ob das nun

gerade die richtige Erziehung für ein Volk fei. das fih im politifchen und wirt
fhaftlihen Konkurrenzkampf auf Tod und Leben feiner Haut zu wehren hat. mag
die Weisheit der hohen Regierungen entfheiden. und ob die Lämmleinnätur ur

deutfh. nur deutfh oder rein deutfh fei. möhten wir von den Führern unfrer
„nationalen“ Parteien erfahren.

Shriften gegen die Umfturzvorläge. Diefes Geer gegen den Um
fturz wäre ja nuu wohl abgethan; aber ähnliche Verfuche werden folgen; darum

if
t es niht überflüffig. daß die Bewegung des „liberalen“ und des proteftantifhen

Deutfhlands dagegen immer noch andauert und immer mehr ins Breite geht.

Natürlih treibt fie äuh Brofhüren hervor. Einige haben Auffehen erregt, Nah
ftehend nennen wir ein paar. die wir in den Zeitungen noch niht erwähnt ge

funden haben. Konrad Telmanu 'hält in feinem Shrifthen: Wo liegt die

Shuld? dem deutfhen Bürgertum eine Strafrede. das durh feine Feigheit und
Charakterlofigkeit die gegenwärtige Lage herbeigeführt habe. Die deutfhe Shrift
ftellergenoffenfhäft (Berlinbli 41. Kronenftraße 61) hat das Schrifthen verlegt
und verbreitet es. - Eine intereffante Erfheinung ift: Die Willensfreiheit
und der Streit um die Umfturzvorläge. Offner Brief an Herrn Profeffor
N. N. als Vorwort für das Kreuzbnrger Gymnäfialprogrämm 1895 von W. B a umm.
(Kreuzburg O.-S.. E. Thielmann. 1895.) Der Verfaffer hatte feine vorjährige
Programmarbeit. zu der die diesjährige den Shluß bringt. dem Beweife des De
terminismus gewidmet. Profeffor N. N. hat fi

e abfällig kritifirt. und ihm ant
wortet nun der Verfaffer in diefem frifh gefhriebnen Streitfhrifthen. das mit
philofophifhem Shärf- und Tiefblick gefunden Humor und fhlagendeu Witz ver
bindet. Am Shluß illuftrirt er feine Auffaffnng mit dem Streit um den Uni
fturz und zeigt. wie fie alle Recht. haben: Profeffor Wagner. und der Freiherr
von Stumm. uud Gräber und Rintelen. weil fi

e ja alle niht anders reden und

handeln können. als fi
e es thun. Herrn Riutelen fühlt er fih fogar zu befonderm

Danke verpflihtet. weil er von der alten Trias Gott. quterblihkeit und Freiheit
nur die erften beiden unter den Schuh des Strafgefeßes ftellen will und fo ihn.
deu Verfaffer. niht in Gefahr bringt. Ift es niht wunderhübfh. daß iu der
büreäukratifch-bhzantinifhen Stickluft diefer Tage ein preußifher Gymnafiallehrer

fo viel Unabhängigkeit des Denkens und Handelns zu beweifen wagt?
-- Eugen

Heinrih Shmitt if
t ein ..Edelänärhift“ Tolftoiifhen Glaubens. In feinem

„Herodes'“ (Leipzig. Alfred Jansfen, 1895) fuht-er nahzuweifen. daß der Staat
und die Sozialdemokratie fich als Seelenverwändte fehr gut mit einander ver

trügeu; denn beide feien despotifche Kliquenherrfchaften. und dem Sozialismus
fteuere die heutige Produktionstoeife ganz von felber zu: ..wennihn niht irgend
ein Bebel verwirkliht. fo wird ihn irgend ein Wilhelm verwirklichen.“ Nur gegen
die Anarhifteu fe

i

die Umfturzvorlage gerichtet; und zwar ..niht gegen die. die

Gewaltthat platten. fondern gegen die. die alle Gewältthät fittlih ähten“; jeder

Ausbruch fittliher Eutrüftung über verübte Ungerehtigkeiten folle unmöglih. das

Gewiffen ein für allemal tot gemaht werden, Bei der großen Zahl von Knud
gebungeu in diefem Sinne. denen man in Brofhüreu und Zeitfhriftenauffäßen be

gegnet. kann nicht bezweifelt werden. daß Tolftoi in Deutfchland Shule maht. -
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Erwähnen wir bei diefer Gelegenheit noch ein Schriftchen. das fich zwar nicht mit
der Umfturzvorlage befaßt. aber ebenfalls auf dem Acker Tolftois gewächfen ift:
Ein Bauernfozialift über die foziale Frage und die Landwirtfäzaft. Den Mit
gliedern der fozialdemokratifchen Agrarkommiffion gewidmet von Auguft Heine.
(Leipzig. Ernft Wieft.) Der Berfaffer erzählt - und zwar fehr hübfch - von
einem ruffifchen Nihiliften. dem Söhne eines Dorfpriefters. der nach Paris ent
flohen fei. fich dort den Sozialiften angefchloffen habe. dann nach Amerika ver

fchwunden fei. Nach einigen Jahren fe
i

er eines Tages in Paris wieder auf
getaucht und habe in der Reftauration ..zum Bagno“ einen Vortrag angekündigt.
Ju diefem Vorträge habe er den Genoffen erzählt. daß er Bauer geworden fei.
und ein Programm entwickelt. wonach es nur einen einzigen Weg gebe. alle Menfchen
glücklich zu machen. nämlich den. daß man fi

e alle zu Bauern mache; ..ein eignes

Häuschen. ein eigner Garten. wo ich. von meiner Familie umgeben. ellenbogenfrei

lebe. nur fo if
t

für mich das menfchliche Glück denkbar“; er lache über die Herr
lichkeiten. die ein Bellamh vorfpiegelt. nicht einen einzigen Apfelbaum feines Gartens

möge er darum hingehen. Und er fucht in einer von Sachkenntnis zeugenden Über

fchau aller Länder der Erde zu zeigen. wie die Verwirklichung feines Programms
möglich fei. Die Genoffen. die als Parifer von wirklichem und wahrem Menfchen
glück keinen Begriff haben. lachen ihn natürlich aus. Sollte der Ruffe und feine
Gefchichte famt der Rede i

n der Kneipe ..zum Zuchthaufe" nur Einkleidung fein.

fo müßte man fi
e

fehr gefchickt nennen.

th der Mittelftand im Schwinden begriffen? Über diefe Frage hat
der verftorbne Reichsgerichtsrät Bähr im 3. Hefte diefes Jahrgangs einen außer
ordentlich intereffanten Auffah veröffentlicht. Mit einem fehr einfachen Material
wird an einem einzelnen Beifpiel. der Stadt Käffel. dargelegt. daß von einem
Zurückgehen des Mittelftandes in dem gewöhnlich behaupteten Umfange keineswegs
die Rede fein kann. Es liegt auf der Hand. von welcher Bedeutung es für diefe
wichtige Frage fein müßte. wenn das Gebiet der Beweisführung durch ähnliche
Arbeiten erweitert würde. Für die größern Städte. die fchon feit einer längern

Reihe von Jahren Adreßbücher haben. hat Bähr die Methode einfach vorgezeichnet;
denn ic

h wüßte nicht. was daran zu verbeffern wäre. Das kann nun jeder. anch
wenn er kein Nationalökonom ift. Wefentlich wird es freilich fein. daß er. wie

Bähr. die betreffende Stadt auch perfönlich kennt.
Anders if

t es in den ländlichen Verhältniffen. die nun auch zur Ergänzung

herangezogen werden müffen. Hier liegt die Schwierigkeit nicht bloß darin. daß
..die Verhältniffe in den einzelnen Teilen Deutfchlands fehr verfchieden find."
fondern vor allem darin. daß in die Vergangenheit zurückreichende Aufzeichnungen

fehlen. Für rein ländliche Gebiete ergeben die Grundbücher einiges über die Zahl
der Bauftellen. Für gemifchte Bezirke aber. gefchloffene Orte. Marktflecken u. f. w..
wo Ackerbürger und Gewerbtreibende durcheinanderfißen und wo fich das wirt

fchaftliche Leben viel lebendiger bewegt als auf dem platten Lande. verfägen die

gefchriebnen oder gedruckten Quellen gänzlich. das einzige Hilfsmittel if
t perfön

liche Wahrnehmung und Erinnerung. Die Methode muß alfo etwas geändert
werden. Ich will verfuchen. das an einem beftimmten Fälle zu zeigen. vielleicht
findet der Anfang Nachfolge.

Soll die Beobachtung ein Ergebnis haben. fo muß die Erinnerung einer und

derfelben Perfönlichkeit über eine längere Reihe von Jahren zurückreichen. Das
wird nicht leicht bei mehreren Orten möglich fein. wenn fi

e weit auseinanderliegen.
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Am natürlichften if
t es deswegen, daß jemand in fpätern Jahren feine Heimats

gegend ins Auge faßt, vollends wenn er ftets kürzere oder längere Zeit in fie

zurückkehrt und dauernd mit ihren Verhältniffen vertraut geblieben ift.

Ich bitte meine Lefer, fich einen hübfch gelegnen, wohlhabenden Ort in dem
ehemaligen Königreich Hannover im Anfange der fünfziger Jahre vorzuftellen. mit
etwa 1500 Einwohnern. Jm öftlichen Preußen oder in Baiern und Sachfen
würde man das ein Städtchen genannt haben, die Häufer würden da näher an

einandergebaut liegen, und das Ganze würde dann vielleicht etwas weniger freundlich
und reinlich ausfehen. Dort nannte man es aber einen Flecken, jedes Haus hatte
feinen Garten, manche noch etwas mehr, die Einwohner lebten meiftens ansfchließlich
von Ackerbau oder Gartenbau oder gingen in Tagelohn, manche trieben noch ein
kleines Gewerbe daneben. dazwifchen faßen i

n geringerer Zahl die eigentlichen Ge
werbtreibenden, und darüber als vornehmfte Klaffe die „Honoratioren,“ die uns
aber hier zunächft nichts angehen. Im ehemaligen Königreich Hannover war der
Beamtenapparat größer und auch reichlicher ausgeftattet als in Preußen und als

fpäter nach der Annexion, Deshalb gab das Leben diefer Menfchenklaffe einem

Orte eine nicht nur vornehmere, fondern auch äußerlich wohlhabendere Haltung,
als es die Kleinheit des Orts fonft hätte erwarten laffen. Meine Beobachtung
erftreckt fich jth im Jahre 1895 auf einen Zeitraum von gut 45 Jahren zurück,

fi
e hat alfo ein zweites Gefchlecht erlebt und in manchen Häufern fchon ein drittes

wenigftens beginnen fehen. Mitbeftimmend für die wirtfchaftliche Entwicklung if
t

noch folgendes. Mit dem Orte fteht ein weites Hinterland von kleinen Bauern
dörfern und einzelnen Höfen in gefchäftlicher Verbindung. Vier Stunden davon
liegt eine große, reiche Stadt, zu der aber erft nach dem erften Viertel der Beol»
achtungsperiode (feit 1862) eine Eifenbahn hinführt.

Ich will nun zuerft den Bährfchen Mittelftand für meinen kleinen Ausfchnitt
deutfchen Landes begrenzen, die Stufe alfo mit einem Einkommen von 900 bis
12000 Mark. Dazu würden zunächft einige Bauern gehören, deren Stellen noch
beftehen und zum Teil bei denfelben Familien geblieben find. Der Bauer lebt
einförmiger, gleichmäßiger als andre Stände, er if

t

auch vorfichtig und neigt zum
Mißtrauen. Sein wirklicher Wirtfchaftsftand und ob es mit ihm aufwärts oder
abwärts geht, if

t von außen nicht fo deutlich wahrzunehmen. Da nun die Zahl
derer. die ficher diefer Einkommenftufe angehören, ohnehin nicht groß ift, fo will

ic
h

fi
e übergehen. Es kommen nun folche Handwerker, die mit einem größern Be

triebe fiir befferes Publikum arbeiten, und die Inhaber größerer Kaufgefchäfte.
Von diefen zähle ic

h am Anfang der Periode als zum Mittelftande gehörig 35,

darunter in der Mehrzahl vertreten: Bäcker (4), Schneider und Manufakturiften

(j
e 3), Tifchler, Maler (Lackirer), Schufter, Gaftwirte (j
e

2). Wenn ich die Ver

hältniffe diefer Leute, die mir fämtlich perfönlich bekannt find, jetzt im Iahre 1895
betrachte, fo komme ic

h in Bezug auf unfre Frage zu einem Ergebnis, das mich
felbft nicht wenig überrafcht hat. Nur 4 von diefen 35 Gefchäften find einge
gangen und die Familien ihrer einftigen Inhaber zurückgekommen oder untergegangen,
darunter drei nachweisbar durch eigne Verfihuldung, wie Trunk und Verfchwendung.

Durch Verkauf find drei Gefchäfte an andre Inhaber übergegangen, unter denen

fie ohne wefentliche Veränderung weiter beftehen. Die iibrigen 28 werden in der

felben Familie weitergeführt, Die Verhältniffe keiner diefer Familien find jth
fchlechter als im Anfang der Periode, die der meiften aber ganz bedeutend beffer.
Unter diefen haben vier Hausvorftände umgefattelt: ein Schneider und ein Schuft'er
haben Materialwarenhandlungen gegründet, ein Gärtner und ein Fuhrwerksbefißer
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Gaftwirtfmaften. Maume haben jim fmönere Häujer gebaut und leben auf einem
bedeutend größern Fuße als am Anfang der Periode. Sie kommen mit ihrem
Einkommen vielleicht an die obere Grenze der Bährjchen Skala heran. Söhne
aus einzelnen diefer Familien ftudiren oder haben längjt ausftudirt.
Ich gehe einen Smritt weiter, Die Zahl der Einwohner beträgt gegenwärtig

etwa 8000. Sie hat jim aljo jeit dem Anfänge der Periode verdoppelt, Die
Eifenbahn hat große wirtjmaftliche Veränderungen aum in diefe kleine Welt der
8000 gebramt. Drei Fabriken mit zufammen 1000 Arbeitern find in diefe Zahl
nom nimt mit eingerechnet. Ein Teil diefer Arbeiter gehört einem Konfumverein
an mit eignen Schneider- und Smufterwerkftätten. Trotzdem find neue Gefchäfte
zu jenen von Anfang an beftehenden getreten. namentlim kleinere. aber aum größere.
Ueber deren Erfolge kann ic

h

nimts mitteilen. was die Frage zu fördern imjtande
wäre, Es mögen manche davon verjmwnnden und wieder andre dafür entftanden
fein. Die Bewegung war alfo auf diefem kleinen Fleckmen Erde groß genug. und

auch die Einwirkung der neuen Zeit mit Transporterleimterung und Großbetrieb
hat nicht gefehlt, Aber trotzdem: jene 28 bleiben übrig. ein Mitteljtand. wie man

ihn »Mt beffer und bejtändiger jim wünfmen kann. Der alte Bähr hätte viel
leicht jeiue Freude an diefem Zeugnis aus ..Weißnimtwo“ gehabt.

Darf im nun nom über die Honoratioren ein Wort jagen: jurijtijche Be
amte. Rechtsanwälte. Geijtliche. Arzte u. f. w.. jo find diefe ja an einem kleinen
Orte nicht nur die Vornehmen. fondern auch die „Reichen“ jmlemthin. Ihrem
Einkommen nam gehören fi

e

zu unjerm Mitteljtande. Bähr zählt fi
e

nimt mit.
weil er nur die produktiven Stände berückjimtigt, Für mich wird eine kurze Be
merkung geftattet fein. da fi

e

aum einen wirtfmaftlichen Hintergrund hat. Jm
zähle hier 14 Häufer. aus denen allen ic

h mir einft die Gejpielen meiner Kind

heit holte. Die Familien felbft find jetzt jämtlim dort verjmwnnden. denn der

Sohn bleibt ja in diefem Stande felten am Orte des Vaters. Die Familien
häupter find der größern Zahl nach am Orte gejtorben. wenn fi

e aber im Laufe
der Beobamtungsperiode weggezogen find. fo habe ic

h

ihr und ihrer Angehörigen

Schickfal bis auf den heutigen Tag verfolgen können, In Bezug auf diefe Vor
nehmen oder Reichen oder Gebildeten. die höchfte Kajte meines kleinen Gemein

wefens. mamt mim nun die Beobamtung. daß fi
e fajt jämtlim in diefen fünfund

vierzig Iahreu den Weg nam unten gegangen find. wahrhaft betroffen. Eine

Familie hatte keine Söhne. aus vieren find die Söhne mißraten. aus jieben haben

fi
e es nimt zu einer der väterlichen entfpremenden Stellung oder auch nur zu einer

angemeffenen Schulbildung gebracht, Nur aus zweien. wovon eine die des Orts
geijtlimen ift. find Söhne hervorgegangen. die nimt hinter ihren Vätern zurück
blieben. Giebt das nicht zu denken? Uns allen if

t

wohl der Satz bekannt. daß

in bürgerlimen Familien erworbnes Gut nimt leicht in die dritte Hand kommt.

Ju einer der geiftreimen jozialpolitifmen Unterhaltungen des zweiten Teils der Neuen
Heloije jagt Julie: ..Man hat immer nur Talente. um dadurm emporzujteigen.
Keiner will hinunter. Meinen Sie. daß das natürlime Ordnung ift?“ Gewiß
nimt. würde ic

h von meinem kleinen Beobamtungsjelde aus antworten. aber das

Hinunterfteigen brauchte nimt i
n

fo erjmrecklimem Maße zu erfolgen.
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Nicolai Jwanowitfrh Pirogow. Lebensfragen. Tagebuch eines alten Arztes. Aus
dem Ruffifchen übertragen von Auguft Fifcher. (Bibliothek rutfifcher Denkwürdigkeiten. Heraus

gegeben von Th. Schiemann. Dritter Band.) Stuttgart. Cotta. 1894

Der Mann. der hier fein Leben erzählt. if
t ein tüchtiger in Deutfchland und

Frankreich gebildeter Chirurg. der fich um das Hofpitalwefen in feinem Vaterlande

und um das allgemeine Lazarettwefen in den lehten europäifchen Kriegen das größte

Verdienft erworben hat. Doch würde dies das allgemeine Jntereffe. zumal in

Deutfchland. an diefem ftarken Bande kaum rechtfertigen. Hierzu gehört die aller

dings ausnehmend geloinnende. in ihrer Art bedeutende. in ihrer ruffifchen Um

gebung aber geradezu auffallende Perfönlichkeit des Mannes. Er hat diefe Lebens
gedanken und Lebenserinnernngen in feinen leßten Lebensjahren von 1879 bis

1881 aufgefeßt. Er beginnt mit tiefen philofophifcheu Tagebuchaufzeichnungen. die
dem medizinifchen Durchfchnittsdenken jener Jahre erfreulicherweife durchaus nicht
entfprechen. Wir haben eben einen ..alten Arzt“ vor uns. der in Berlin ftudirte.
als ..noch die klaffifchen Stücke Shakefpeares. Schillers. Leffings und Goethes beim

Publikum in Gunft waren.“ ..Die Zeit feines Berliner Aufenthalts war gerade
die Zeit des Übergangs *- und zwar eines fehr fchnellen Ubergangs -- der
deutfchen Medizin zum Realismus; damals begann gerade ihr Einfchwenken in die

Reihe der exakten Wiffenfchaften. das von deu Fanatikern des ,Realismus bis auf
den heutigen Tag fo gefeiert wird.“ Pirogow fcheint diefen Ubergang nur info
weit mitgemacht zu haben. als es feine technifchen Fähigkeiten i

n feinem Berufe

fördern konnte. Aber keineswegs opferte er diefem berüchtigten ..Fortfchritt“ fein
Denken und Fühlen als Menfch und Gelehrter. wie die meiften feiner Zunftgenoffen
um die Mitte diefes Jahrhunderts. Die religiöfen Betrachtungen diefer Tagebuch
blätter werden auf die deutfchen Lefer etwas fremdartig wirken. da fi

e

fich auf

dem Grunde des orthodoxen Kirchenglaubens aufbauen. Der ftarke Pulsfchlag
eines wahrhaft chriftlichen Seelenlebens aber wird fi

e fhmpathifch berühren. zumal
da es das Leben eines ..mit der Wiffeufchaft fortgefchrittenen“ Arztes ift. Ein

darwiniftifcher Streber im ein-ugg-le ot tiie lite war diefer Arzt nicht. Er wurde
daher auch dem Büreaukratismus feiner Regierung auf die Dauer unbequem und

hat die fpätere Lebenszeit im Privatleben geftauden. Die Freimütigkeit und Ge
rechtigkeitsliebe. mit der diefe Lebensanfzeichuungen Verhältniffe und Berfönliih
keiten fchildern. erklären das hinlänglich. Der etwas breite Raum. der der Anek
dote eingeräumt wird. mag zwar den Eruft des Eindrucks diefer Beobachtungen
gelegentlich etwas einfchränken. Dafür wird er um fo anziehender wirken. nicht
bloß auf die große Leferzahl. die fich gerade heute für das - frühere! - geiftige
Leben iu den deutfch-ruffifchen Oftfeeprovinzen intereffirt. fondern auch auf die noch
größere aus medizinifchen Kreifen. die gern perfönliche und allgemeine Erinnerungen
an die Lehrer des älteru Arztgefchlechts (Joh. Müller. die Brüder Weber. Schönlein.
Dieffenbach. Gräfe. die beiden Langenbecks u. a.) auffrifcht.
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Der Kreislauf des Goldes und der Einfluß der Scholle_f old berdunftet! Manche Menfchen haben eine geradezu unheim
liche Fähigkeit. Gold fchnell berdunften zu laffen. aber es geht

,| nicht verloren. es fchlägt fich nieder und fammelt fich zu Gold

bächen. Strömen. Meeren - dann verflüchtigt es fich wieder
- i uud beginnt den alten Kreislauf von neuem.

Am fchlagendften läßt fich diefer Satz an den notleidenden Ritterguts

befihern der öftlichen preußifchen Provinzen beweifen. nur darf man da nicht

bloß allgemeine Betrachtungen anftellen. fondern man muß an der Hand des

zugänglichen Materials einzelne Kreife fozufagen feziren. Die großen Redner

vom ..Bund der Landwirte“ und die noch größern Schriftfteller feiner Preffe

ftellen den Satz Eugen Richters. man dürfe eine dem Untergang anheim

gcfallene Gefellfchaftsklaffe nicht auf Koften des ganzen Volkes erhalten. als

das gräßlichfte Verbrechen dar. Die Rittergutsbefißer find ihrer Anficht nach
die Träger des Staates. fein Fundament. und wenn fi

e

zu Grunde gehen.

wenn ihre Scholle zerfplittert wird oder in die Hand des Kapitalifteu über

geht. fo geht darüber Staat. Monarchie. Vaterlandsliebe. Religion. Familie.
kurz alles. was Julius Eäfar immer fo fchön mit göttlichem und menfchlichem

Recht bezeichnete. zu Grunde. das Chaos bricht herein. Und doch vollzieht

fich diefer Wechfel ganz ftill und geräufchlos fchon feit hundert Jahren. ohne

daß bisher ein großes Unglück für den Staat dabei zu bemerken gewefen wäre.

Auch in Frankreich hat der Ackerbau und feine Leiftungsfähigkeit für den Staat

durch die Umgeftaltung der Befitzverhältniffe in der großen Revolution nicht
gelitten. ein Überwachern des Großkapitals if

t

nach der neueften Statiftik nicht

nachzuweifeu. Die bedrängte Lage namentlich der nordoftdeutfchen Landwirte

kann nur der leugnen. der fie nicht kennt. aber die Bundespreffe hat die Not
Grenzboten ll 1895 38
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oft maßlos übertrieben und jede ruhige Betrachtung und Würdigung der viel

fachen Urfachen mit Gefchrei und phrafenhaften Schlagwörtern totzumachen
verfucht, weil ihr fachliche Gründe nicht in fo hohem Maße zur Verfügung

ftehen wie Lungenkraft, Der heutige größere Grundbefih erfreut fich fchon fehr
lange nicht mehr der Stabilität eines weber (16 bronae, als den man ihn jetzt

hinzuftellen beliebt. Ein neuer Beweis dafür könnte uns zwar erlaffen
werden, denn es if

t eine alte Gefchiihte, daß die alten Rittergüter, die ja von

fehr verfchiedner Größe find, feit vierzig bis fünfzig Jahren zum größten Teil

ihre Befißer durch Verkauf gewechfelt haben. S>)on Rodbertus hat für die

Zeit von 1835 bis 1864 das Schickfal von 11000 Rittergütern unterfucht
und gefunden, daß fi

e in diefen dreißig Jahren zweimal den Befißer geweäzfelt

haben, und zwar vierzehntaufendma( durch Verkauf; und Rudolf Meyer ftellte
feft, daß vor 36 Jahren noch 271 adliche Gefchlechter in Pommern auf Ritter

gütern faßen; heute find es nur noch 176. Aber uns liegt daran, zu zeigen,

inwieweit ein paar Hauptfchlagwörter der Herren Vlöh, Mirbach, Wangenheim
und Genoffen berechtigt find, ohne die es faft in keiner der fogenannten „Be

ruhigungsreden,“ denn Agitationsreden follen es ja bekanntlich nicht fein, ab

geht. Es heißt da immer: 1. Die heutigen bis in die Knochen königstreuen,
vaterlandsliebenden Grundbefißer müffen das Erbe ihrer Väter „mit dem

weißen Stube“ verlaffen! 2. Die Nachfolger, das wird eine fchöne Gefellfchaft

fein: Krethi und Vlethi, vaterlandslofe Juden und dergleichen unzuverläffige
Subjekte, auf die fich kein Hohenzoller ftühen kann, internationale Margarine

fabrikanten, die durch unlautern Wettbewerb die wertefchaffenden Landwirte um

ihren fauern Verdienft betrogen haben. Wo will denn das Vaterland, das

Herrfcherhaus feine Beamten hernehmen, wo feine Offiziere?
Gemach, ihr Herren! Die Hand aufs Herz! Wie viele von euch find

nicht heute fchon Krethi und Vlethi, oder von Krethi und von Vlethi! Will
man darüber ins Reine kommen, fo muß man jeden Einzelnen ins Auge faffen,

mit den Allgemeinheiten if
t

nichts gefagt und nichts bewiefen, die find gut

für große Reifereden, bei denen die Debatte ausgefchloffen if
t oder dumme,

unbequeme Frager zur Ruhe gefchrieen werden. Die Verhältniffe find ja

oft fo verfchleiert, daß man fchwer hinter die Wahrheit kommen kann. aber

bei dem Ritterguts- oder Herrfchaftsbefißer „Oftelbiens“ muß man immer

erft fragen: Wo if
t der Kommerzienrat, wo if
t der Jude? Irgend in einem

Winkel des Ahnenfchloffes fiht einer von beiden beftimmt, manchmal beide zu

fammen. Um das zu beweifen, wollen wir von zwei in einer preußifchen Bro
vinz liegenden Kreifen X und Y die erften hundert Rittergüter nach Ausfchluß
aller der Güter, die als Staatsdomänen, Majorate u. dergl. nicht verkäuflich
find, prüfen. Da finden wir folgendes überrafchende Ergebnis. In den lehten
zwanzig Jahren haben von diefen 100 Gütern 28 ihren Befißer nicht ge
wechfelt; dagegen find 24 im Erbgange und 48 durch Verkauf in andre Hände
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übergegangen. Seit fünfzig Jahren haben den zugänglichen Ouellen nah
überhaupt 81 Güter den Befißer gewechfelt. davon 42 einmal. 28 zweimal.
9 dreimal und 1 fünfmal! Sehr merkwürdig und lehrreih if

t

es. daß gerade

in guten Zeiten. wenn die Landwirtfhaft gedeiht. die meifte Luft bei den alten

ehrenfeften Grundbefihern zum Verkauf des Erbes ihrer Väter erwacht. In
fhlehten Zeiten. wie jeht. hört man viel weniger von Verkäufen; der Güter

handel wird erft wieder in Flor kommen. wenn die Getreidepreife fteigen.
Fragen wir nun darnach. aus welhen Erwerbskreifen die neuen Befiher
ftammen. aus welhen Quellen die Geldmittel zu dem Kauf gefloffen find.

fo zeigt fih uns eine bunt zufammengewürfelte Gefellfchaft. die von Ahnen

blutwenig aufzuweifen hat. Der heute fo viel verläfterte Kaufmannsftand

hat im neunzehnten Jahrhundert das meifte Geld hergegeben. um Grundbefih

zu erwerben und zu erhalten. In unferm Falle finden wir allein 48 Kauf
leute. Bankiers. Fabrikanten. und unter ihnen 18 Juden! Gevatter Schneider

und Handfchuhmaher. Hotelbefiher. Shnapsfabrikanten. Pferdehändler. Armee

lieferanten. Rechtsanwälte ein ganzer Schwarm. Viehhändler. Fleifher. Theater
direktoren und theatralifhe Berühmtheiten, Weinhändler. Bauunternehmer.
Düngerhändler. Düngerfabrikanten. chriftlihe und jüdifhe Halsabfhneider

-
kurz alles. was fih der Menfh nur denken kann. ift als Käufer für den großen
Grundbefih aufgetreten für fih oder für den Sohn oder für den Tohter
mann. Aber welcher Stand fehlt bei diefem großen Ausverkauf der alten feu
dalen Ritterfiße. der nun fchon über hundert Jahre dauert? Nur Profefforen
und Gerichts- oder Regierungsbeamte fuhen wir vergebens unter den Bictern.

Der Kommerzienrat if
t

unbeftritten der bevorzugtefte Erbe des alten befeftigten

Grundbefihes oder wenigftens das Medium. durh das das heutige Gefchleht

zum Grundbefih gelangt ift. und doch find niht viel über hundert Jahre ver

ftrichen. feit der alte Frih feine Randbemerkung machte zu dem Gefuch des

Stettiner Kommerz- und Admiralitätsrats um gnädigfte Permiffion zum Erwerb

eines Ritterguts für 40000 Thaler: ..40000 Thaler im negotio bringen 8

proeeut, in gühter nur 4. alfo verftehet er fein Handwerk niht. ein Shufter
muß Schufter feindt. ein Kaufmann handeln und keine gühter haben.“ Was der

Stettiner Kommerzienrat darauf gethan hat. if
t

nicht bekannt. Er fand vermutlih

auh damals bald den für die Erwerbung eines Ritterguts notwendigen adlichen

Schwiegerfohn. wenn er im Befih einer Tochter war. Aus unfern Unter

fuhungen mögen hier ein paar Beifpiele folgen. die man leiht vermehren kann.
und die ihresgleichen in allen begehrtern Regierungsbezirken haben.

e. Herrfhaftsbefißer. bekannter alter proteftantifher Adel. fehr feudal.
fehr fromm. vermählt mit einer ebenbürtigen Frau. die Kinder verheiratet mit

anerkannt hohem preußifhen Adel. Aber die Mutter des Herrn r
t

hat mit

ihrem fehr mofaifhen Gelde die Herrfhaft einft erhalten müffen.
13. Säule des Bundes der Landwirte. Nur für die Allgemeinheit not
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leidender Landwirt. fehr konfervätiv. annoh unadlih. befiht das väterlihe
Rittergut. Der Väter war fogenannter Patrizier in Rotwein. und die Mutter

die Tohter eines heraufgekommnen Spinners oder Webers.
0. Großer Sportsman. großer ftark verfhuldeter Befiß. väterliches Erb

teil. d. h. niht die Schulden. ädlih. Söhne und Töchter noh viel adlicher.

Söhne Gardehufaren oder Gardedragoner; können fih alle niht mehr darauf

befinncn. daß der alte Urgroßvater noch ein fehr kleiner Krämer war.

Für gewöhnlich if
t ja die Herkunft des heutigen Grundbefihers und der

Urfprung des Geldes. das ihm feinen Befih erft ermöglicht hat. nicht fo fhwer

feftzuftellen. Die Menfhen haben nur im allgemeinen leider ein fo fhauderhaft

kurzes Gedähtnis. man muß fi
e eben von Zeit zu Zeit daran erinnern. daß

fich die Weltgefchichte immer noh zu helfen gewußt hat. und daß fi
e an ihrem

eignen Leibe den Beweis liefern. daß die Beftändigkeit nur im Wehfel befteht.

Ablöfung vor! fo heißt es immer wieder. Früher wurde nur niht fo viel

dabei gefhrieen wie heute. wo jeder behauptet. die Welt gehe unter. wenn g
e

rade er feinen Poften. fein Thrönhen verlaffen muß. von dem er doh vor

einer fo kurzen Spanne Zeit äuh erft einen andern vertrieben hat. Nein.

deshalb geht die Landwirtfchaft Deutfhlands noch niht zu Grunde!

In wie rafendem Lauf fih diefer Wehfel z. B. äuh in Weftpreußcn

vollzogen haben muß. geht daraus hervor. daß die heutigen Herrenhäusmit
glieder deutfher Zunge aus diefer Provinz alle bomiuea nori find. Man

findet kaum ein Rittergut dort. das über fünfzig Jahre in der Hand einer

deutfhen Familie wäre. und diefer Zeitraum gehört bekanntlih zu den Kriterien

des befeftigten Grundbefißes. der das volle Wahlrecht für das preußifhe

Herrenhaus verleiht. Viel hat hier wohl der Übergang diefer Provinz an

Preußen mitgewirkt. aber wie wir fehen. find die Verhältniffe in den ändern

Provinzen auch nicht anders.

Alfo das Alte ftürzt. das Unglück des ewigen Wechfels fteht feft. und
wir müffen nach einem Troft fuchen. um niht zn verzagen. Rufen wir des

halb die Mänen des alten Attinghaufeu herbei. und hoffen wir mit ihm. daß

äuh diesmal. wie immer noch. aus den Ruinen neues Leben blühen werde.
Und zu diefer Hoffnung find wir berehtigt. aus alten Erfahrungen und aus

neuen Beobachtungen.

Alle Tier- und Pflanzenzüchter kennen den wunderbaren Einfluß der

Scholle auf das. was auf ihr wächft. was auf ihr lebt; fi
e

wiffen. daß Ge

birgsoieh ins Flachland verfth von Gefhleht zu Gefhleht mehr und mehr
feine charakteriftifchen Eigenfhaften verliert; daß lebhafte dauerhafte Steppen

pferde mit ftahlharten Hufen und Knochen in gräswüchfigen Flußniederungen

mit weichem Boden im Laufe der Zeit zu phlegmatifchen. fhwammigen Mähren
mit großen. flahen Hufen werden; daß Niederungsvieh mit fhwaher Horn
bildnng im Binnenlaudc Ohfen mit geradezu fchauderhaft dicken Hörnern er
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zeugt; fi
e wiffen. daß all unfre Knltargewächfe. die Getreideforten wie die

Kartoffeln. ihren Gehalt an Nährftoffen ganz nach der Scholle abändern. und

daß der Züchter dem Einfluß der Scholle nur entgegenarbeiten kann. wenn er
immer wieder neues Blut. neuen Samen zur Weiterzucht benutzt.
Ift es da ein Wunder. daß die Scholle auch auf den Menfchen. diefes

wandelbarfte aller Gefchöpfe. ihren Einfluß ausübt? Namentlich auf den

deutfchen Menfchen. der feine Verwandlungsfähigkeit ja auf das fchauder

haftefte bewiefen hat. der binnen unglaublich kurzer Zeit zum Polen. zum
Engländer. zum Franzofen wird

- es gehören bei ihm gar nicht einmal Ge
fchlechter dazu. es genügt ja manchmal ein einziges Jahr!
Und fo if

t es in der That. die Scholle macht ihren Einfluß rettungslos

geltend auf alles. was aus der Stadt. aus der Fabrik auf fi
e verpflanzt

wird. Der Sohn des fortfchrittlichften Danziger Kaufmanns. ja vielleicht er

felber wird nationalliberal. wenn er aufs Land kommt und ein Rittergut

kauft; der Enke( if
t

bereits ftreng konfervativ. antifemitifch. fchwärmt für
Prügelfträfe. Stöcker. Börfenreform. Bimetallismas und Antrag Kanih. if

t

mit einem Worte vollberechtigter notleidender Landwirt und Mitglied des

Bundes mit der von ihm ganz allein gepachteten oder vielmehr ihm angebornen

.,Königstreae bis in die Knochen.“ Es ift zum Lachen. wenn man fieht.

welchen entfittlichenden Einfluß die Scholle auf die Enkel der alten Konflikts
kämpen in den ällermeiften Fällen hat und gehabt hat. Wers nicht glauben

will. der greife fich nur einen nach dem andern heraus und prüfe ihn auf
feine Herkunft. auf feine Abftammung und auf die Ouelle feines Befihes.

Jedenfalls zeugt das heutige Benehmen der meiften oftelbifchen Großgrund

befiher nicht von Pietät für Vater und Großvater und von Dankbarkeit für

das. was die Alten durch Handel und Indaftrie zufammengebracht haben. um

eine Scholle für fich und ihre Brut zu erwerben.

Alfo die Angft ift unbegründet. die nächfte Ablöfung wird binnen kurzer
Frift ebenfo konfervativ und königstreu fein und dem Väterlande ebenfo gate.
zuverläffige Offiziere ftellen wie die Ablöfungsmannfchaft. die vor zwanzig oder

vierzig Jahren angetreten ift; fi
e wird bald unter dem Einfluß der Scholle

auf das Gewerbe der Väter und Großväter flachen lernen. wenn das Gold.
das ..von dem wertefchaffenden Stande in fauerni Schweiß der heimatlichen

Scholle abgerungen wird.“ verdunftet. um fich an andern Stellen in größern

Maffen niederzufchlagen. Das Schickfa( der Einzelnen kann tief ergreifend fein.
kann uns zum größten Mitleiden veranlaffen. aber der Wechfel felbft folgt

ganz natürlichen Gefehen. die wohl in ihrer Härte gemildert. i
n

ihren Folgen

verzögert. aber durch menfchliche Weisheit nicht abgewendet werden können.

Soll der Befitz dauernd in einer Familie erhalten werden. fo kann das nur

dadurch gefchehen. daß der Einzelne auf Koften der andern Familienmitglieder

bevorzugt wird. Wird das Erbe gleichmäßig geteilt. fo beginnt fofort der
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Abfluß des zur Erhaltung des Gutes notwendigen Kapitalftocks, und der

Erwerber, fe
i

er Teilerbe oder Käufer, der mit zu fchwachen Mitteln den Befiß
antritt und diefe Mittel nicht durch hervorragende eigne Kraft oder durch

Heirat ergänzen kann, muß ftets der Ablöfung gewärtig fein, fie kommt mit

Sicherheit früher oder fpäter, je nach dem Wechfel in der Weltwirtfchaft.
Was wir hier ausgeführt haben, gilt in erfter Reihe für den Großgrund

befiß, die alten Rittergüter, aber auch für die Bauern. Es bilden fich auch
neue Bauern aus dem Stande der ländlichen Auffeher, Kutfcher, Gärtner und

Handwerker, namentlich der Landmaurer, felbft aus Fleifchern und Vieh

händlern.

Erfchweren wir unfern Landwirten, den großen wie den kleinen, ihr hartes
Brot nicht mit Gefeßesexperimenten und plöhlichen, drückenden Geldauflagen,

laffen wir uns aber auch nicht durch Gefchrei kopffcheu machen. Die Laufe

wirtfchaft geht in Deutfchland noch nicht zu Grunde, auch wenn zeitweife
billigere Getreidepreife einen fcheinbar fchnellern und fchmerzhaften Wechfel in

dem Perfonalbeftande der Landwirte herbeiführt. Sie geht nicht zu Grunde,

dafür forgt der Kreislauf des Goldes und der Einfluß der Scholle.

Sur Kenntnis der englifehen Weltpolitik
5. Auftralien

*-7- in 29. Januar if
t in Hobart-Town, der Hauptftadt Tasmaniens,

N
Y eine Konferenz der leitenden Minifter und zugleich eine Ver

fammlung von Vertretern der fieben auftralifchen Kolonien zu
fammengetreten, um den Weg zu einem politifchen und wirt

fchaftlichen Bunde zu finden, der feit Jahren gefucht wird. Vor
vier Jahren hatte ihn eine ähnliche Vereinigung in Melbourne fchon ziemlich
klar gewiefen. Dazwifchen kam die unheilvolle Handelskrife, die wie ein Wirbel

fturm über Auftralien und Neufeeland hingebrauft if
t und nur noch an das

Nächfte. vor allem an Rettung denken ließ. Aber fobald die Ruhe zurückgekehrt
war, drängte fich der alte Wunfch wieder an die Oberfläche, und die Konferenz
erklärte in ihrer erften Sitzung die Föderation als die wichtigfte Frage des

Tages. Dem jüngern Gefchlecht der Auftralier if
t das Bedürfnis nach einer

politifchen Form ihrer wachfenden Selbftändigkeit offenbar dringend geworden.

Natürlich denkt kaum einer, der dafür eintritt, an Losreißung vom Mutter

lande; daß aber die Föderation einen Schritt zu diefem Ziele bedeutet, if
t klar.

Das Ziel mag fehr fern fein, die Föderation bleibt doch eine Fortbewegung auf



Zur Kenntnis der englifchen weltpolitik 303

der Bahn. die bezeichnet if
t

durm die Haltepunkte: Befitzung. felbftändiges Glied

des britifchen Reimes. Glied eines größern Ganzen und erft dadurm Beftandteil
des Reims. Während Kanadas Halt am Mutterlande durm die ein Vierteljahr

hundert alte Bildung der Dominion ot" Ananas. thatfämlim nicht erfmüttert. fon
dern eher befeftigt wurde. if

t
Auftralien felbftändiger fmon durch Lage und Größe

und durch keine angrenzende Mamt fo nahe bedroht wie Kanada. Als der

ehemals einflußreimjte Staatsmann Auftraliens. Henry Parkes. 1881 den eng

lifmen Minijtern empfahl. ftatt unfähiger Leute als Gouverneure diefer wim
tigen Kolonien nur Männer auszufeuden. die man in der Heimat für Minifter
poften reif halte. wurde er verlamt. Seitdem amtirten Loftus und Brajfey

in Sydney. Wie lange wird es dauern. und England wird jim in Auftralien

durm einen Generalftatthalter mit fürftlichem Rang vertreten laffen. wie in

der Dominion von Kanada. Der Commonwealth ot' Anomalie.. defjen Ver

faffung eigentlich feit 1891 fertig ift. wird in wenig Jahren als der jiingfte

Großftaat. der einzige. der zugleim ein Kontinent ift. vor uns ftehen. Er
mag dann noch eine Reihe von Jahren im Kielwaffer des großen Smiffes
Altengland jahren. aber feine Lage beftimmt ihm eine eigne Politik. und diefe

zu mamen. werden jim ganz beftimmt die auftralifchen Staatsmänner beeilen.
die von dem jugendlimen Ehrgeiz aller Kolonialvölker befeelt find und ihre

Jutereffen rückjimtslos zur Geltung bringen wollen.

Es if
t

fehr bezeimnend. daß die aufrichtigjten Anhänger Englands in
Auftralien. die Konfervativen von Neufüdwales, unter der Führung des Mi
nifters Dalleh den urjprünglim in Viktoria befonders gepflegten Föderations
ideen das Programm entgegenfehten: Verbindung der auftralijmen Kolonien

in und durch eine allgemeine Verbindung aller englifmen Kolonien mit dem

Mutterlande; wenn diefe nimt zu erreimen wäre. Selbftändigkeit jeder einzelnen
wie bisher. Um eine jolche Vereinigung anzubahnen. follte eine einzige große

Flotte gebildet werden mit einem Gejmwader für jede Kolonie oder Gruppe

von Kolonien. unter englifcher Oberleitung u. dergl. Diefe Pläne haben immer

mehr Boden verloren. In London felbft wünjmten viele Staatsmänner eine
Föderation. die die kolonialen Laften des Mutterlandes erleimtere; vielleimt
waren darunter Bekehrte aus der Smar derer. die einft die volle Unabhän
gigkeit Anftraliens für den größten Vorteil Englands gehalten hatten. Am

unerträglimften jmien der Gedanke. Abgeordneten oder Staatsmännern der*

Kolonien Sihe im Parlament einzuräumen. Jhre Generalagenten in London

zu einem Beratungskörper zu vereinigen. jmien den Kolonien unpraktifm. denn

diefe Agenten find auf der einen Seite vom Kolonialamt abhängig. auf der

andern von den Geldmämten beeinflußt. So blieb der erfte und einfamfte
Gedanke eines Bundes der auftralijmen Kolonien auch hier der befte. tauchte
unter allen andern Plänen immer wieder auf und gewann immer mehr
Raum.
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Die Konferenz der leitenden Minifter der fieben auftralifchen Kolonien zu
Hobart-Town befchloß nun am 6. Februar d. J. die Entwerfung einer Ver
faffung für den zu bildenden auftralifchen Bund. die veröffentlicht und nach

einiger Zeit den Parlamenten vorgelegt werden foll. Zu ihrer Beratung

follen von jeder der kolonialen Vertretungen zehn Mitglieder gewählt werden.

Gleichzeitig tagte dort der aus Miniftern. Reichs- und Kolonialbeamten und

Parlamentariern beftehende Leitern] (louneil. der feit Jahren zur Beratung all

gemein auftralifcher Angelegenheiten zufammentritt. und deffen Stimmung wo

möglich noch wärmer für den Bund zu fein fchien. Aus den Beratungen ging

hervor. daß gemeinfame Gefetzgebung in Poft-. Bank- und Ouarantänefragen
am dringendften gewünfcht wird. und daß man die Verftändigung in kolonialen

Finanzfragen fucht. Im Grunde ift der Plan ja nur in der Form neu. Schuh
zoll. Einwanderungsfchwierigkeiten. Staatsbahnfhftem. Zurückdrängung des

Mutterlandes in Ein- und Ausfuhr - an der Einfuhr nimmt England mit 41.
das Ausland mit 15 Prozent teil -. damit zufammenhängend die wachfende
Unabhängigkeit vom Londoner Markt. befonders in Wolle. felbft die neuerliche

Herabfehung der Gehalte der Gouverneure und Generalagenten u. a.. das alles

arbeitet dem Bunde vor. der in Form des heitern] Council. einer freiwilligen

panauftralifchen Vereinigung. eigentlich zeitweilig fchon fein Organ gehabt hat.
das fich rühmt. die fernere Verfchickung der franzöfifchen Verbrecher nach Neu

kaledonien durch feine Agitatiou unmöglich gemacht zu haben. Diefe Föde

rationsbeftrebungen find auch nicht von einer beftimmten Partei verfolgt worden.
wenn ihnen auäz im allgemeinen die Nationaliften überall abgeneigt waren;

fondern die hervorragendften und ehrgeizigften Politiker waren in der Regel

ihre Vertreter. und das in der Kolonialpolitik immer ganz befonders mächtige

perfönliche Element hat an ihnen fördernd und hemmend mehr Anteil gehabt

als das Parteibekenntnis. Weil Viktoria. das fich gern als den leitenden Staat

betrachtet. an der Spihe der Föderationsbewegung ftand. ftemmte fich Neufüd
wales dagegen. wiewohl von feinem hervorragendften Politiker. Parkes. der

Plan dazu energifch vertreten wurde. Lange waren auch die Schuhzöllner
gegen die Föderation und mit ihnen die Arbeiterparteien; von der freihändle

rifchen Richtung. die erft vor einigen Monaten in der Perfon ihres Führers
Reid die Leitung von Neufüdwales wieder übernommen hat. find nun aber

*die neuen Anregungen ausgegangen. die zu der Konferenz von Hobart-Town

geführt haben. Tief unten find es zuleßt noch ganz andre Kräfte gewefen,
die dem Plane immer mehr Bahn brachen und ihn fo ganz natürlich aus der

Entwicklung Auftraliens hervorwachfen ließen: die wirtfchaftliche Frage. die

fozialen Probleme und der Schuß gegen außen. Während die Geldkrifis der

letzten Jahre das Gefühl für die Sonderintereffen und befondern Sorgen der
Kolonien verfchärft hat. zeigt fi

e

doch immer mehr. wie unbegründet die Hoff
nung war. im Schußzoll ein Mittel dagegen zu finden. Und zugleich zwangen
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die riefigen Ausftände Maßregeln auf. die gerade fo über die Grenzen der

Kolonien hinausgreifen mußten. wie die Arbeitervereiuigungen darüber hinaus
reichten. So fand die erneute Anregung von 1894 nicht mehr die Stimmung.
in der der Verfaffungsvorfchlag von 1891 untergegangen war.

Die wirtfchaftlichen Vorteile eines Bodens find leichter zu gewinnen als
die politifchen. die wirtfchaftliche Arbeit erfordert weniger und einfachere Fähig

keiten und Kenntniffe. Junge Kolonien kennen daher faft nur wirtfchaftliche

Intereffen. und das Mutterland wird vor allem diefe zu fchonen haben. wenn

es nicht Unfrieden ausfäen will. Ju einer Timeskorrefpondenz aus Brisbane
(Queensland) lafen wir 1893: ..Die Politik von Queensland ift fo fehr die

Frucht der Entfaltung feiner Naturfchähe. daß es unmöglich ift. von ihr zu
fprechen. ohne vorher das Land zu befchreiben. Mit wenigen Ausnahmen
find die beften Männer der Kolonie befchäftigt. ihre Hilfsquellen zu erfchließen.
Sie fchenken politifchen Bewegungen wenig Beachtung. folange nicht das Ge

. deihen ihrer wirtfchaftlichen Beftrebungen davon berührt wird. Die meiften

politifchen Fragen entfpringen den materiellen Bedürfniffen wenigftens eines

Teils der Kolonie. Wenn diefe in Kampf kommen oder zu kommen fcheinen
mit den Intereffen andrer Teile. fo entfteht immer eine politifche Bewegung.

die zu Streitigkeiten führt. die mehr oder weniger heiß und allgemein geführt

werden. je nach der Zahl der Menfchen. die fi
e

berühren. Aber keine politifche

Spannung hält lange an. wenn fi
e niäjt materiellen Verluft oder Gewinn

bringt. und keine erfcheint unwichtig. fobald fi
e

diefes thut.“ Das Mutter

land hat diefe Bedeutung der wirtfchaftlichen Intereffen vollftändig gewürdigt.

aber fi
e find nicht fo einfach. daß es nichts andres zu thun hätte. als fi
e

mit dem Kursblatt und der Schere zu pflegen. Von den etwa 3000 Mil
lionen Mark. die alljährlich an Zinfen und Renten der verfchiedenften Art von

den Kolonien nach London fließen. kommt ficherlich ein großer Teil aus

Auftralien. das finanziell ganz eng mit England zufammenhängt und offiziell
nur ihm fchuldet. aber viel. Das if

t ein ftarker Zufammenhang. für Auftralien

mehr Kette als Rofenband. Er kann England über die allmählich uugünftiger
gewordne Handelsbilanz (1893: 587 Millionen Einfuhr aus Auftralien und

Neufeeland gegen 300 Millionen Ausfuhr dahin) tröften. in der fich die regel
mäßige Zunahme der deutfchen. franzöfifchen. nordamerikanifchen und andern

Einfuhren in Auftralien bemerklich macht. Es fragt fich nur. ob die goldne
Kette nicht das junge Auftralien mit der Zeit immer fchwerer drücken wird.

Auftraliens Finanzen haben befonders durch den Eifenbahnbau gelitten. der

durch die Natur des flußarmen. von fchwer zu überfchreitenden Gebirgen an

den wichtigften Seiten eingefaßten Kontinents eine viel größere Notwendigkeit

if
t als in allen europäifchen oder nordamerikanifchen Ländern. Daß der

Murray in naffen Jahren mit flachbodigen Dampfern bis Alburh fchiffbar ift.
2700 Kilometer von feiner Mündung. wo ihn die Eifenbahn von Melbourne

Grenzboten ll 1895 39
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nach Shdneh kreuzt, bedeutet praktifch nicht viel. Der große Verkehr bedient

fich faft nur der Eifenbahnen, obgleich fi
e mit großen Unkoften arbeiten und

ihr Neß noch recht unvollftändig ift. Spät find die Höhen der Dividing

Range überfchritten worden, die das Küftenland von Neufüdwales und Viktoria

vom Jnnern trennen; erft 1890 wurden die Hauptftädte von Adelaide bis

Brisbane verbunden, und nördlich von Brisbane gibt es nur ifolirte Linien,

die von der Küfte ins Innere führen und fich an irgend einem Punkte tot

laufen. Von der Energie des Vorwärtsdrängens der Vereinigten Staaten if
t

gerade darin Auftralien weit entfernt. Mehr als die Auftralier zugeben
wollen, macht fich dabei die auf der allgemeinen Entwicklung des Landes

laftende Ungunft der natürlichen Verhältniffe, befonders des Klimas geltend.
20000 Kilometer Eifenbahnen find eine anfehnliche Zahl für eine fo junge
Kolonie, immerhin nur der vierzehnte Teil der Eifenbahnlinien der Vereinigten
Staaten; fi

e würde und müßte aber größer fein, wenn es nicht in der Natur

des Landes läge, daß die Maffe der Bevölkerung an der Küfte entlang einen

Streifen von etwa 300 Kilometer Breite bildete, in dem die ganze Arbeit im

größern Stil, befonders der Weizen- und Zuckerbau, der Bergbau und die

Schafzucht betrieben werden und alle namhaften Städte liegen. Daher die

Menge von kurzen Sackbahnen und der Mangel eines großen interozeanifchen

Neßes, von dem nur im Telegraphenwefen durch den berühmten Überland

telegraphen Adelaide-Bott Darwin eine Linie verwirklicht ift.
Die fanguinifche Erwartung, daß Auftralien noch rafiher als die Ver

einigten Staaten wachfen und nach einem Menfchenalter von 50 Millionen

weißen Menfchen bewohnt fein werde, wird i
n Auftralien felbft von ruhigen

Beobachtern nicht mehr geteilt, Diefe werden allerdings von der urteils

lofen Menge überfchrieen, in deren Chor leider auch die meiften Staats

männer diefer Kolonien einftimmen, die es als ihre Verpflichtung anfehen,

dem Volk, d
.

h
. den Wählern nach dem Munde zu reden. Der Vergleich mit

den 150 Jahre ältern Vereinigten Staaten hinkt aus natürlichen und g
e

fchichtlichen Gründen und überfieht auch, daß deren Zunahme i
n den erften

180 Jahren verhältnismäßig langfam begonnen hat und in ihrem Fortgange

ganz merkwürdige, unerwartete Erfcheinungen zeigt, wie den Stillftand des

natürlichen Zuwachfes in den ältern Kolonien des Nordoftens; auch damit

muß man in Auftralien rechnen. Um foviel weiter es von Europa entfernt

ift, um foviel weniger erhält es Einwandrer; in den Jahren feit 1885 gingen

durchfchnittlich viermal mehr Auswandrer aus dem Vereinigten Königreich nach
Nordamerika als nach Auftralien. Die dentfche Auswandrung nach Auftralien

zählt auch jetzt, bei dem lebhaften Verkehr, nur nach hunderten; i
n dem Jahr

zehnt 1884 bis 1893 gingen nach den Vereinigten Staaten und Kanada i
n

runder Summe eine Million Deutfche, nach Auftralien 4888. Die leßte
Statiftik Auftraliens (von 1892) zeigt für Auftralien einen Überfchuß der
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Geburten über die Sterbefälle von 80000 und der Einwandrer über die Aus
wandrer von 16000. In demfelben Jahre hatte Neufüdwales 1197000
Viktoria 1167000. Queensland 421000. Südauftralien 332000. Tasmanien

153000. Weftauftralien 59000 und Neufeeland 650000 Einwohner; das

find gegen vier Millionen. Die Vereinigten Staaten find ungefähr fiebzehn
mal ftärker bevölkert.

Wäre in diefen Zahlen nur die Entlegenheit des Antipodenlandes wirkfam.

zu deffen Erreichung wir allerdings noch immer das vierfache der Zeit brauhen.
in der wir nah Nordamerika kommen. fo läge in der ruhigen Entwicklung nur

Anlaß zur Befriedigung. Die Überftürzung der Vereinigten Staaten if
t

niht
verlockend. Aber auh hierin zeigen fih fhon jetzt die minder günftigen
Naturbedingungen des Südlands. Ein ftarkes Drittel von Auftralien liegt
im Tropengürtel und zieht alfo die europäifhen Auswandrer niht an. Von
dem Reft if

t nur ein Drittel gutes Ackerbau- und Viehzuhtland, ein andres

Drittel if
t Steppe mit Neigung zur Wüfte. zum Teil noh paffend für Shaf

zucht in großem Stil. nämlih mit großem Kapital. und der Reft ift bare
oder. wie man dort fagt. heulende Wüfte, So fhön der Weizen von Süd
auftralien. und fo lieblih der Wein von Viktoria - ein Weinpflanzer erhielt
auf der Melbourner Weltausftellung den Ehrenpreis des deutfchen Kaifers -.
ein Wüftenhauh droht bis in die paradiefifhen Gefilde des Südoftens hinein.
und die koftfpielige künftliche Bewäfferung if

t überall Lebensfrage. Ein großer
Teil Auftraliens. der nicht Wüfte und niht Ackerland ift. bietet nur der Vieh
zucht vortrefflihe Bedingungen. Fleifh. Fett. Häute und Wolle werden aus
allen auftralifhen Häfen ausgeführt. gefrornes Fleifh in den lehten Jahren

oft mehr. als die Märkte Europas aufnehmen konnten. Das Haupterzeugnis

if
t überall Wolle. Die Shafe paffen fih dem Steppenklima und Steppen

gras am beften an; wenn auh einmal in trocknen Jahren einige Millionen

verhungern und verdurften. wahfen doh ihre Herden dann in beffern Jahren
ungemein rafch. Die Maffe der ausgeführten Wolle (in den lehten Jahren
jährlich für 600 Millionen Mark) if

t

noch immer im Steigen. und Auftralien

if
t

jetzt unbeftritten für Wolle das erfte Land der Erde. Auf feinen Märkten

finden fih auh deutfhe Käufer regelmäßig ein.
Die Goldausbeute Auftraliens if

t

heute viel geringer. wenn auh fiherer
als in den Tagen. wo der Goldfand von der Oberflähe weg in die Wafch
tröge gefhaufelt wurde. In den alten Goldbezirken. vor allen Ballarat. ift

kein Fußbreit Boden auf dem alten Plah. Erft haben ihn die weißen
Goldwäfher durhwühlt. nah diefen die mit dem zwanzigften Teil des Er
trags fih begnügenden Ehinefen. zuleßt die hydraulifchen Mafhinen. Nun

if
t man längft in die Quarzfelfen vorgedrungen. wo mit großen Koften ein

ficherer Ertrag gewonnen wird. Die einzelnen Wäfcher find in die ödeften.

fcrnften Winkel Nord- und Weftauftraliens gezogen. und auf den alten Gold
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feldern arbeiten Aktiengefellfchaften. Die Romantik des Minenlebens, die

leider in Auftralien keinen Bret Harte gefunden hat, if
t vor der Mechanik der

Mafchinen und der Goldkompagnien mit ihrem Beamtenftaat, ihrem politifchen

Einfluß und ihren fozialen Schwierigkeiten fpurlos verfchwunden. Alle Gold

funde im Weften und Norden ändern nichts an den zwei Thatfachen, daß die

größten Goldlager Auftraliens in den drei öftlichen Kolonien (und Neufeeland)
gelegen find, und daß diefe alle ihre ertragreiehfte Zeit hinter fich haben. Der

enorme Betrag von vier Milliarden Mark, den Viktoria feit dem Jahre der

Entdeckung feiner Goldfelder, 1851, geliefert hat, feßt fich aus einer erftaun

lichen Summe für die Zeit bis 1860 und aus von fünf zu fiinf Jahren

ziemlich rafch herabfinkenden zufammen. Auftralien if
t

auch reich an Eifen
und Kupfer, hat Kohlen und Silber, Aber es führt einftweilen lieber Eifen
und Stahl aus England, Deutfchland und Belgien ein, und die Ausbeutung

feiner Silberlager if
t bei den heutigen Silberpreifen nur unter ungewöhnlich

günftigen Verhältniffen möglich. Neufädwales if
t die einzige auftralifche Ko

lonie, die reiche Kohlenlager hat, Die Kohlenfchichten von Neufeeland find
weder fo mächtig noch fo gut. Die Kohle von Neufüdwales, deren Rauch und

Ruß die auftralifchen Städte fchon in eine echte Induftrieatmofphäre hüllt, ift

beffer als einige andre in den Ländern des Stillen Ozeans, z. B. Vancouver und
Chile, Wenn erft China feine fo unvergleichlich reichen Schätze der vortreff

lichften Anthracite und Kohlen erfchließt, werden vorausfichtlich die Kohlen
lager Auftraliens in Unbedeutendheit verfinken. Die induftrielle Macht wird

auch, wie auf der andern Halbkugel, ihren Sig im Norden haben.
Wir haben noch nicht vom Norden Auftraliens gefprochen, der wieder

ganz andre Bedingungen hat. Dort nimmt Queensland den Raum eines

dreifachen Frankreich in einer nordöftlichen Erftreckung ein, die der zwifchen
Berlin und Girgenti zu vergleichen ift. Ungefähr zwei Drittel der Kolonie

liegen im Tropengiirtel, und damit if
t

gefagt, daß die wirtfchaftlichen Ver

hältniffe don Queensland gründlich oerfchieden fein müffen von denen der

vier fiidlichern Kolonien, mit denen Queensland nicht durch fein Alter, aber

durch fein Gedeihen in Wettbewerbung tritt. Der Norden if
t

noch wenig

entwickelt, die Steppe wird dort nur als Viehweide ausgenußt, und die

von Zeit zu Zeit auftauchenden Nachrichten von Goldfunden haben einftweilen

noch nicht zu großen Unternehmungen Anlaß gegeben. Aber um den 18. Grad

füdlicher Breite beginnt das Gebiet der Zuckerrohrpflanzungen, das fich füd

wärts bis gegen Bundoberg ausdehnt, indem es mehr als taufend Kilometer

an der Käfte entlang zieht. Und an diefe fchließt fich eins der größten

Viehzuchtgebiete Auftraliens mit einem goldreichen Hinterlande an. Hier iin

Süden liegt Brisbane, die 1825 als Verbrecheranfiedlung gegründete Hauptftadt

in der man vergebliche Anftrengungen macht, die zwei Hälften des Staates,

die tropifche und die gemäßigte, zufammenzuhalten. Die Intereffen beider ftreiten
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mit einander und fcheinen unvereinbar wie einft in Nordamerika die der Karo

linäs und Neuenglands. Der Norden entwickelt fiäz ungemein rafch zu einem

großen Gebiet tropifcher Kulturen. während der Süden dem nördliohen Neufüd
wales gleicht. Der Norden braucht ein andres Arbeitsfhftem als der Süden.
und hier liegt. wieder ganz wie zwifchen den Sklavenftaaten und den Staaten

freier Arbeit in Nordamerika. der Grund des Aaseinänderftrebens. Der Fall if
t

ungemein lehrreich und infofern von mehr als örtlicher Bedeutung. als Hauptfor

derungen von Nordqueensländ. wie die auf Einfuhr farbiger Arbeiter und Auf
hebung der Schußzölle auf Induftrieerzeugniffe. die natürlichen Forderungen von

ganz Nordaufträlien fein werden. Ein Fiirfprecher der Sonderung fagte ganz
triftig: Gegen den Wendekreis des Steinbocks hilft kein Argument und kein Gefelz.
Da die Wünfche des Nordens ohne eine Mehrheit in beiden Häufern des

Parlaments für die Trennung nicht befriedigt werden können. fo hoffte der

Norden auf das Eingreifen des Mutterländes. das allein die Möglichkeit einer

gewaltfämen Losreißung befeitigen kann. Für alle. die die Trennung anftreben.
erfcheint alfo zunächft die Föderation nicht als wünfchenswert. und diefe queens

ländifchen Schwierigkeiten haben überhaupt dazu beigetragen. die Stellung eines

00mm0m7631> ot' üuetrulia zu derartigen Fragen etwas gründlicher za
erwägen. Auch daher kam eine gewiffe Abkühlung in der Befprechung des

großen Plans.
In der Arbeiterfrage des zuckerrohrbaaenden Queensland fehen wir bereits

die fozialen Schwierigkeiten. von denen oben gefprochen wurde. Mit ihnen ift
das ganze wirtfchäftliche Leben Auftraliens fo eng verflochten. daß man fich

immer wieder an die Stirn greift und fragt: Ift dies das Neuland. wo erft
feit hundert Jahren Europa kolonifirt. und wo der Raum gegeben zu fein

fchien für eine gefundere gefellfchaftliche Entwicklung als in der Heimat?
Queensland if

t eine der jüngften tropifchen Kolonien. if
t aber in das

Grund- und Erbübel aller fchon tief und. wie es fcheint. rettungslos hinein
geraten. in die Verquickang von Arbeiter- und Raffenfragen. Ehinefen und

Kanälen. d
.

h
. Eingeborne von den Infeln des mittlern Stillen Ozeans. müffen

die Arbeit übernehmen. die die Weißen nicht ertragen. vor allem die höchft
angefunde und mühfame Lichtung des tropifchen Dickichts. Für uns Fern
ftehende if

t es ganz intereffant. die Anftrengungen zu beobachten. die dort ge

macht werden. um die Schwierigkeiten zu bewältigen. die früher viel einfacher
und befonders auch billiger durch die Sklaverei ihre Erledigung fanden. Der

Menfch gelber oder brauner Farbe if
t allerdings bei diefer Arbeit gerade fo

zur Mäfchine geworden wie einft der fchwarze Sklave. und mit feiner Freiheit

fieht es fehr windig aus. Man fehe nur. wie die Chinefen benutzt werden:

Landbefih dürfen fi
e

nicht erwerben. alfo wird* ihnen Dickichtland (Zarah luna)

für eine Reihe von Jahren für die Verpflichtung der Rodung vermietet; fi
e

bauen darauf Früchte. mit denen fi
e einen fchwanghaften Handel nach Süden
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treiben. Nach einem Zeitraum, der fo bemeffen ift, daß der Boden gerade
gut für das Zuckerrohr vorbereitet worden ift, kündet der weiße li'reelwlclec

feinem gelben Mieter, der nun eine Strecke weiter in die Wildnis hineinzieht
und dasfelbe Gefchäft von neuem beginnt: eine felbftthätige Urbarmachungs

mafchine, die man, wenn man fi
e

nicht mehr nötig hat, ruhig des Landes

verweift. Wer die ftille. fleißige Arbeit diefer genügfamen Leute gefehen hat,

zweifelt nicht, daß fi
e der Kolonie wertvolle Dienfte leiften. Der weiße Pöbel

kann fich aber doch nicht verfagen, wiewohl fie forgfam jede Berührung mit

ihm vermeiden, fi
e

feine Überlegenheit fühlen zu laffen, indem er zeitweilig
einen kleinen Auflauf in Szene feht, bei dem einige Ehinefen totgefchlagen,

ihre Wohnftätten beraubt und verbrannt werden. Jn Zukunft werden fich
diefe Helden wohl in acht nehmen, daß ihre zivilifatorifchen Fauftfchläge nicht
zufällig einen von den Iapanern treffen, die in den letzten Jahren in zu
nehmender Zahl in das nördliche Queensland als Arbeiter in den Zucker
pflanzungen und -mühlen eingewandert find. Übrigens hat England alle Ver

anlaffung, auch die Beziehungen zu China im Jutereffe feines enormen Handels

in Oftafien - England und feine Kolonien Indien, Hongkong und die Straits
Settlements nahmen 1893 85 Prozent der chinefifchen Einfuhr in Anfpruch

-

fo ruhig wie möglich zu erhalten. Die Aufgabe if
t aber nicht leicht. Da ver

bietet plöhlich eine auftralifche Kolonie die vertragsmäßig zugeftandne Ein

wandrung der Chinefen, gedrängt von ihren Arbeitervertretern; chinefifche

Unterthanen werden mißhandelt, totgefchlagen; England droht nach Melbourne

und begütigt nach Peking hin und flickt notdürftig das Loch in der Freund

fchaft. Spricht der Leiter der englifchen Politik in London eine Anficht über

folche Dinge aus, fo widerfpricht ihm gleich darauf der Leiter der Politik einer

Kolonie mit der Rückfichtslofigkeit, die fchon die alten Griechen als eine un

angenehme Eigenfchaft der Kolonialpolitiker gekannt hatten. Diefe Erfahrungen

gehören auch zu denen, die der Föderation in London fchon früher Freunde

geworben haben. .

Auftralien, und befonders Queensland, befchäftigt außer Ehinefen eine

nicht geringe Zahl von Malahen, Singhalefen, Javanern, befonders aber Poly

nefier und Papuas von den pazififchen Jufeln. Einige Jahrzehnte waren diefe

in der Mehrzahl fleißigen und gelehrigen Leute der Gegenftand einer unglaub

lich unmenfchlichen Behandlung, die die vielbefchrieenen Greuel der Sklaverei

weit hinter fich ließ. Schiffe wurden ausgefandt, faft nur unter englifcher

Flagge, die die Archipele von Neubritannien bis zu den Paumotu durchkreuzten,

mit Vorfpiegelungen und Flittertand die Eingebornen an fich lockten, um fi
e

den queensländifchen Pflanzern zuzuführen, an die fi
e für eine beftimmte Reihe

von Jahren vermietet wurden. Der Sprachen und Gefehe unkundig, waren

diefe armen Leute ihren Mietern ohne Schuh preisgegeben, die willkürlich ihre
Kontrakte verlängerten, bis fi

e der harten Arbeit oder dem Heimweh erlegen
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waren. Es find das nämlich in der Mehrzahl keine körperlich kräftigen und
feelifch rohen Menfchen, wie viele von den Negern, die fich einft in Afrika
und Amerika leichter über ihre Sklavenftellung getröftet hatten, fondern von

einer geiftigen und feelifchen Begabung, wie fi
e

nicht allen Weißen eigen ift.
Zwang endlich das Gefeß, diefe menfchliche Ware wieder zurückzubringen, fo

genügte es zur Erfüllung der Form, fi
e

auf einer beliebigen Infel auszu
feßen. Da nun auf den melanefifchen Infeln haufig die urrechtliche Regel
gilt: Der Fremde if

t der Feind - auf den Neuen Hebriden in das graufame

Bild gekleidet, das den angetriebnen Fremden mit einer angefchwemmten Kokos

nuß vergleicht, die mit dem Steinhammer zerfchlagen wird -, fo bedeutete die
Ausfeßung oft nichts andres als den Tod. Die Summe von Leiden, die

allein die queensländifchen Zuckerpflanzungen über die armen Infulaner des
Stillen Ozeans gebracht haben, if

t

unermeßlich. Jeglicher Gedanke daran

follte England abhaltenf an der Behandlung der Eingebornen in andrer Mächte
Kolonien Kritik zu üben. Es kamen dazu noch Mißbräuche in der Behandlung,
Behaufung und Verpflegung der Arbeiter auf Pflanzungen und in Zucker
mühlen, 1890 unterfagte die Regierung von Queensland alle Einfuhr von

Kanaken, der befte Beweis, wie fchlecht das ganze Shftem gewefen fein

muß. Infolge der großen Aufregung in allen an den Zuckerpflanzungen be

teiligten Kreifen, infolge der Drohung einiger großen Bflanzer, auszuwandern,

ihr Gefchäft nach den Fidfchiinfeln zu verlegen u. dergl„ wurde 1893 diefes

Gefeß zurückgenommen und ein andres Shftem der Einfuhr vorgefchlagen, das

anfcheinend die Freiheit und das Wohlfein der Kanaken fichert. Es ift feit
1893 in Thätigkeit und kann natürlich nur nach der Art, wie es gehandhabt
wird, mit der Zeit beurteilt werden. Da die Zuckerkrifis fich auch auf Queens
land ausgedehnt hat, if

t

zu befürchten, daß die armen Kanaken einen unver

hältnismäßigen Teil der Laft tragen müffen, die der Fall der Zuckerpreife diefer

Induftrie auflegte.
Leider hat auch das im gemäßigten Klimagürtel gelegnc Auftralien feine

fozialen Schwierigkeiten. Man muß fi
e

Krankheiten nennen, fo tief fißen fi
e

in den jungen Körpern. Kein andres Land der Erde hat die Gelegenheit gehabt,

auf einer Weltinfel wie Auftralien, unter allen Klimaten, die dem Menfchen zu
fagen, fern von feindlichen oder ftörenden Einflüffen feinem Volk eine neue

Heimat zu gründen. Es waren die geographifchen Bedingungen einer Utopie.
Was hat das Europa des neunzehnten Jahrhunderts, auf der Höhe der Kultur,

und befonders England daraus gemacht? Zuerft eine Verbrecherkolonie, die

über die wehrlofen Eingebornen einen Schlammftrom von Laftern, Entartung

bis zu feelifcher und körperlicher Fäulnis hinleitete, bis die im Kampf mit der

Natur und in der Vereinzelung geläuterten Enkel der Deportirten die Anti

Transportations-Bewegung hervorriefen und das „Mutterland“ zwangen, feine

Verbrecher für fich zu behalten, Die Idioten u, dergl, wurden erft fpäter
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abgelehnt. Dann folgten Jahrzehnte ruhiger Entwicklung. bis mit den erften

Goldfunden in Viktoria (1851) die Periode der Goldüberfchwemmung kam.

in der wir. froh der immer wiederkehrenden Geldkrifen. noch heute ftehen.
Die junge Pflanzung werdender Staaten wurde durch die maffenhafte Zufuhr
von Geld_ Auftralien hat der Welt über fechs Milliarden Reichsmark Gold
in vier Jahren gegeben und dazu eine Staatsfchuld von vier Milliarden zu
fammengeborgt - in einen Zuftand verfeht. für den nur die euglifche Sprache
einen Ausdruck hat: 0rereapitaliraii0u. Es if

t wie Uberfütterung oder Über

düngung. Ein für dies Jugendalter viel zu rafches Wachstum mit frühreifer
Entwicklung und Störungen der Organe. die erft einem höhern Alter zu dienen

haben. if
t die ungefunde Folge. Ein weites Land. wo Raum für jeden fein

follte und ein Proletariat. das nicht einmal ein Wellenblechdach zum Schlaf
hat; die Möglichkeit der Freiheit. bürgerlichen und wirtfchaftlichen Gleichheit
und die Wirklichkeit faft aller Formen von Sklaverei. die möglich find; endlich
die fchönften Anfänge des Großgrundbefißer- und Großkapitaliftentums. Der

äußerlichfte. aber fehr bezeichnende Ausdruck diefes vergeilenden Wachstums

find die vielbewunderten Großftädte Auftraliens: Melbourne 9
,

Million.

Shdneh 383000. Adelaide 133000. Brisbane 96000. In den Hauptftädten
der Kolonien. wo foviel Raum zur Zerftreuung über das Land hin ift. wohnen
ungefähr 28 Prozent der ganzen Bevölkerung. Da fieht London mit feinen
4.2 Millionen verhältnismäßig klein der neunmal fo großen Bevölkerung des

Vereinigten Königreichs gegenüber.

Hier liegt die Urfache der großen Ausftände. die mit dem Gold und

der Wolle am meiften beigetragen haben. Auftralien der Aufmerkfamkeit der

Europäer nahe zu bringen. Das bezeichnendfte an ihnen ift. daß gerade
die größten von ihnen nicht über Lohnfragen

- den Achtftundentag hat

Viktoria durch Parlamentsbefchluß -. fondern über Organifationsfragen
ausgebrochen find. Der große Ausftand von 1890 entftand bei den Woll

fcherern im Innern. die fich weigerten. Arbeiter aufzunehmen. die keinem
Gewerkverein angehörten. Daß es keine fozialiftifche Partei in Auftralien
gebe. if

t eine ganz äußerliche Behauptung. Europäer laffen fich durch das

ruhige. anftändige. lohale Betragen der englifchen Arbeiter täufchen. die fo

praktifch find. nicht gleich die äußerften Forderungen zu ftellen. Was aber
die _Gewerkvereine immer wieder zu ihren Mobilmachuugen gegen die Ar

beitgebervereinigungen getrieben hat und treiben wird. if
t

doch nichts andres

als der Kapitalismus. der wahrhaft tropifche Ausdehnungen annimmt. Alle

Kolonialwirtfchaft geht ins Große. ins Weite; fi
e

hat ja einen fcheinbar un

abfehbaren Raum und eine Fülle unentwickelter Hilfsquellen vor fich. Daher
breitet fi

e

fich rafch aus. wählt die beften Gelegenheiten: Goldfelder. Silber

bergwerke. das befte Ackerland. die fchönften Wälder. und bevorzugt die Wirt
fchaftszweige. die auf weitem Raum im großen Stile gedeihen. Daher der
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Widerfpruch zwifchen dem großen Unternehmertum und den Arbeitskräften. die

er braucht. daher die Störung der ruhigen Ausbreitung der auf kleinem Land

befiß zufriednen Einwanderung. daher das verderbliche Shftem der enormen

Landverfchleuderungen. deren Erträge in dem Budget jeder auftralifchen Kolonie

als regelmäßige Einnahmen erfcheinen. Was if
t das anders. als die Unter

fchlagung der den kommenden Gefchlechtern gehörigen unerfehlichen Güter?

Das Geld fließt maffenhaft einem. fo hoffnungsvollen Lande zu und zwingt
die Menfchen. ihm zu dienen. Als foviel Geld nach Auftralien kam - es
begann am Anfang der achtziger Jahre -. daß keine normale Anlage mehr
zu fchaffen war. wurden eingebildete Werte in Goldfeldern. Bergwerken.

Baugründen gefchaffen. wobei fich das ausgedehnte Banktvefen Auftraliens

in folchem Maße beteiligte. daß im Frühjahr 1893 fechs der größten auftra

lifchen Banken mit 1160 Millionen Reichsmark Depofiten fallirten. die noch

für 1892 4 bis 15 Prozent Dividenden bezahlt hatten. Um Melbourne allein

waren Baugründe von dem Flächenraum Londons verkauft worden! Das

ganze Land litt unter dem Übermaß der Spekulation. am meiften natürlich
die Arbeiterfcharen. die das Kapital herangezogen hatte.
Als bezeichnendftes Erzeugnis diefer Entwicklung verdient die feltfame

nomadifche Bevölkerung der Wollfcherer. die der mit Kapital und Intelligenz

gefättigte. mit Kapital oft überfättigte hocheutwickelte Betrieb der Schafzucht
großgezogen hat. einige Worte. denn fi

e if
t eine politifche Größe geworden.

(Schluß folgt)

x *W ,cr- .

E
s dem?)

Kurzfchrift und Sprache

von A. von Llunowzki

as 4. Heft der diesjährigen Grenzboten brachte unter dem

..Maßgeblichen“ einige abfällige Bemerkungen über die von

Käding geleiteten „Häufigkeitsunterfuchungen der deutfchen

Sprache.“ Diefe Bemerkungen fcheinen mir das Ziel zu ver

: . fehlen. da fi
e

fich allein gegen Zwecke wenden. die den Zäh

lungen nur fo nebenher beigelegt worden find. um weitere Kreife für fi
e

zu

intereffiren. Mit einer rohen Statiftik von Wörtern. Silben und Lauten
Streitfragen des Sprachgebrauchs entfcheiden oder gar in den Geift der

Sprache eindringen zu wollen. das kann doch nicht ernft genommen werden.

In Wirklichkeit follen die Zählungen die Grundlage zur Löfung technifcher
Grenzboten 11 1895 40
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Fragen der Kurzfchrift bilden. Und ob fi
e geeignet find, diefe Aufgabe zu

erfüllen, das kann nur eine fachliche Kritik entfcheiden, die fich auf eine g
e

fchloffene Theorie der Kurzfchrift ftüht. Nur folche Unterfuchungen der Sprache
können für die Kurzfchrift Wert haben, deren Vlan ihrer Theorie ent
nommen ift.

Der vor kurzem von mir in Gemeinfchaft mit meinem Bruder veröffent

lichte erfte Verfuch einer allgemeinen Theorie der Kurzfchrift*) hat die Re

daktion der Grenzboten zu der freundlichen Aufforderung veranlaßt, auf Grund

diefer Theorie eine Kritik der Kädingfchen Zählungen zu geben und zugleich

meine Anficht über die Beziehungen zwifchen Kurzfchrift und Sprache aus

zufprechen. Jm nachfolgenden will ic
h verfuchen, diefer Aufforderung zu

entfprechen.

Ein ftenographifches Shftem if
t

unzweifelhaft ein Werkzeug, das dem

praktifchen Gebrauche dient. Eine Theorie der Kurzfchrift kann daher nichts
andres enthalten als die Feftftellung der praktifchen Aufgaben in ihrem ganzen

Umfange und die kritifche Unterfuchung der Schriftmittel auf ihre Fähigkeit

zur Löfung diefer Aufgaben. Die Theorie foll gewiffermaßen die Vorfchule

für jeden künftigen Shftemerfinder abgeben und zugleich einen greifbaren

Maßftab liefern zur Abfchähung der praktifchen Brauchbarkeit irgend eines

ftenographifchen Shftems, Bei der von Tag zu Tag fteigenden Bedeutung
der Kurzfchrift im öffentlichen Leben und bei der großen Auswahl von

Shftemen wird manchem mit einem folchen Wertmeffer gedient fein. Vielen

mag freilich die Theorie der Kurzfchrift als ein recht entlegnes Gebiet er

fcheinen, aber andern Wiffenszweigen gegenüber hat fi
e

doch auch einen Vor

zug, nämlich den, daß fi
e verhältnismäßig wenig vorausfeht. Sie knüpft an

die Kurrentfchrift und an die Mutterfprache an, an weiter nichts. Der einen

entlehnt fi
e nur einige Grundbegriffe, mit der andern dagegen fucht fi
e engere

Fühlung zu gewinnen. Diefes Verhältnis zwifchen Kurzfchrift und Sprache

fall den Gegenftand unfrer Betrachtungen bilden.
Die Kädingfchen Unterfuchungen ftellen die Häufigkeit der einzelnen Laute,

Lautverbindungen, Wörter, Vor- und Nachfilben innerhalb von zwanzig
Millionen aus den verfchiedenften Geifteserzeugniffen zufammengetragnen

Wörtern feft. Es liegt ihnen der Gedanke zu Grunde, aus der ungleich
artigen Behandlung der Sprachteile Vorteil für die Stenographie zu ziehen.
Die Sprachteile follen eine um fo kürzere Bezeichnung erhalten, je häufiger

fi
e find. Diefer Gedanke if
t

doch fehr vernünftig. Er erftrebt eine Anpaffung
der Schrift an die Sprache, die von der der ältern Shfteme wefentlich ab

*) Die Kurzfchrift als Wiffenfchaft uud Kunft. Von A. v. Kunowski,
br. mea. und praktifchcm Arzte, und F

,

v. Kunowski, Sekundeleutnant im 4
.

Garderegi

ment z. F
. Erfter Teil: Die Theorie der Kurzfchrift. Berlin. Julius Klink

hardt- 1895.
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weiht. Gabelsberger und Arends glaubten die Anpaffung an die Sprahe

dadurh bis zu einer idealen Verfinnbildlihung zu führen. daß fi
e

taufende

von Shriftbeftimmungen allen Eigentümlihkeiten der Lautgruppirung im

Worte folgen ließen. Aber diefe Eigentümlihkeiten der Sprache find nihts
als Phantafiegebilde. fi

e find erft die Erzeugniffe der Shriftbeftimmungen.

Ift denn ein i. dem ein m folgt. fo verfchieden von einem i, das einem

t vorhergeht. daß beide durchaus anders bezeihnet werden müßten? Oder

ändert ein t feine Natur dadurh. daß es ftatt nah f nah h fteht? Was

unterfheidet endlih gar das l in Schild von dem in Bild? Diefe Sy
fteme mahen die Darftellung eines Lautes von der andrer Laute in einer

Weife abhängig, daß die Shriftbeftimmungen nur einen fehr kleinen An

wendungsbereih haben. Unfre Zählungen aber haben offenbar nur dann

einen Sinn. wenn man beabfihtigt. den Shriftbeftimmungen einen möglihft

großen Anwendungsbereih zu fhaffen. Denn was hilft es. die Häufigkeit

eines Sprahteils zu wiffen, wenn er immer wieder anders bezeihnet wird?
Gerade die Ausnutzung der verfhiednen Häufigkeit foll die Kürze der Shrift
herbeiführen. Ein Syftem wird fih alfo der Sprahe am beften angepaßt
haben. je weniger Beftimmungen es enthält. und je häufiger es jede einzelne

zur Geltung bringt. Welhe Sprahteile man nun zum Gegenftande von

Häufigkeitsunterfuhungen zu mahen hat. damit auch wirklih ein Vorteil für
die Kurthrift aus ihnen erwächft, das fteht keineswegs von vornherein feft.
Darüber .kann nur eine Kenntnis der Methoden Auffhluß geben, die einer

Kurzfchrift zu Gebote ftehen. um irgendwelhe Sprahteile kürzer darzuftellen
als andre. Die Anwendung diefer Methoden if

t

vielleicht an beftimmte Sprah
teile gebunden.

Da giebt es zunähft ein Verfahren. das mit dem Gefüge einer Kurz
fchrift nur in ganz lofem Zufammenhange fteht. Es befteht in der voll

ftändigen Auslaffung von Sprahteilen nach Art der gebräuhlihen Abkür

zungen unfrer gewöhnlihen Shrift. Diefes Verfahren if
t

einfah und findet

feine Grenze nur in der Sorge um die Unverwehfelbarkeit. Aber wenn folhe
Abkürzungen in großer Menge aufgeftellt werden. dann durhkreuzen fi

e gerade

unfer Beftreben, durch möglihfte Anpaffung an die Sprahe die Zahl der

Shriftbeftimmungen herabzufehen. Alfo wird das befte Syftem das fein,
das fi

e am meiften entbehren kann, weil feine eignen Shriftmittel die ge
nügende Kürze fihern. Jedenfalls müffen fih die Abkürzungen auf die häu
figften Wörter und Silben befhränken. die fih unabhängig von der Wahl
des behandelten Gegenftändes in der Sprahe ftets wiederfinden. Um diefe

etwa fünfzig Wörter und Silben. wie Gefhlehtswörter, einige Binde

wörter. Fürwörter. Vor- und Nahfilben feftzuftellen. wäre es nicht nötig
gewefen. jedes einzelne Wort in allen feinen Ableitungen gefondert zu

zählen. und außerdem hätte es genügt, den hundertften Teil des Stoffes
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zu verarbeiten. Diefer Hauptteil der Kädingfchen Unterfuchungen if
t

alfo

nichts als eine ungeheure Arbeitsverfchwendung. Außerdem if
t

feine Be

deutung wefentlich negativ, da feine Ergebniffe hoffentlich zur Abfchaffung

vieler bisher gebräuchlichen Abkürzungen führen werden. Der zweite Teil der

Unterfuchungen aber, die Feftftellung der Häufigkeitsverhältniffe der einzelnen
Laute und einiger Lautverbindungen, hätte fich, das will ich gleich hier
erwähnen, mit hinreichender Sicherheit an einem Stoffe von taufendmal

geringerm Umfange vornehmen laffen. Es hätte überhaupt eines fo groß

artigen Apparates nicht bedurft.
Wir legen uns nun die Frage vor, wie die der Kurzfchrift eigentümlichen

Schriftmittel die gewünfchte Anpaffung an die Sprache finden können. Die

Antwort kann nur ein vollftändiger Überblick über die Mittel der Kurzfchrift
geben, Ich befchränke mich auf die Darlegung deffen, was zum Verftändnis
unbedingt notwendig ift,

Am meiften erwünfcht wäre es offenbar, wenn fich für jeden Laut ein

folches Zeichen finden ließe, daß die bloße Aneinanderreihung eine Schrift
von genügender Kürze lieferte. Diefer Weg if

t in Frankreich von Duplohe

betreten worden und hat zum Ziele geführt. Zum Unglück läßt fich aber

feine Schrift weder fchreiben noch lefen, fi
e if
t

kurz, aber ungemein unhandlich

und undeutlich. Obwohl es Zeichen genug giebt, von denen jedes für fich
alle drei gewünfchten Eigenfchaften hat, Kürze, Handlichkeit und Deutlichkeit,

läßt fich nicht die erforderliche Zahl aufbringen, die diefe Eigenfchaften auch

in der Verbindung zum Wortbilde behielte. Die Schwierigkeit der Verbin

dung if
t

auch nicht dadurch zu bemeiftern, daß man für Lautgruppen. Silben

und Wörter befondre Zeichen aufftellt. Sind es wenig, fo ändern fi
e nichts,

find es viel, fo fügen fi
e

zu den alten Fehlern noch einen neuen hinzu. Diefer

Weg if
t

alfo ungangbar und deshalb in Deutfchland aufgegeben worden,

Das Ziel läßt fich nur auf einem Umwege erreichen. Man muß erft
dafür Sorge tragen, daß die Zeichen verbindungsfähig werden auf Koften

ihrer Kürze, und dann die erforderliche Kürze durch befondre Beftimmungen

herbeiführen. Beide Seiten diefes Verfahrens werden zugleich ermöglicht

durch eine veränderte Auffaffnng der Zeichen, die in ihnen nicht mehr ftarre,

fondern wandelbare Gebilde fieht. Sie fcheidet die Schriftmittel in zwei
Klaffen, in felbftändige Zeichen und unfelbftändige Merkmale, denen die

Zeichen als Träger dienen. Die Scheidung if
t rein künftlich. Jedes Zeichen

befteht aus einer Summe von Merkmalen, und alle Merkmale, Größe,

Richtung, Druckftärke, Geftalt und Stellung, laffen fich zum Aufbau einer

faft unüberfehbaren Fülle felbftändiger Zeichen verwenden. Befchränkt man

aber die ZeiGenaufftellung, fo kann man die übrigen Schriftmittel in Form
der Zeichenwandlung ausnuhen. Zum kleinften Teil wird fi

e

dadurch er

möglicht, daß ein Merkmal, die Stellung, kein notwendiger Beftandteil der
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Zeichen ift. hauptfächlich dagegen dadurch. daß alle Merkmale Gruppen von

Einzelgliedern bilden. deren jedes als Grundform ängefehen werden kann.

während die andern gleichartigen als Abwandlungen erfcheinen. Eine Größe
wird fo in die andre. eine Richtung in die andre übergeführt. es giebt eine

Umformung. Verftärkung. Verftellung u. f. w. Ein Teil diefer Wandlungen

hat nur handliche Übergänge von Zeichen zu Zeichen herbeizuführen und be

wirkt keinen Zawächs der Bedeutung. die übrigen aber dienen der Darftellang

eines Lautes am Zeichen eines andern. der Kürzung. Das aus der Wand

lung hervorgehende Zeichen if
t in diefem Falle anzufehen als das urfprüng

liche. vermehrt am ein Merkmal. Die Einfehung eines Merkmäls für ein

felbftändiges Zeichen vermindert die Zahl der Schriftzüge und heißt deshalb
Kürzung.

An fich if
t es ja nun möglich. neben veränderlichen Zeichen auch ftarre

zu verwenden. aber es if
t

nicht gut. Der ftärkere Verbrauch von Schriftmitteln

für die Verbindung kann nur wieder eingebracht werden durch möglichfte Steige

rung der Zeichenwandlung. Von der Wandlungsfc'ihigkeit der Zeichen hängt
die Fruchtbarkeit der Kürzungen. ihre Anpaffungsfähigkeit an die Sprache ab.

Sie zu erhöhen. dafür giebt es drei Grundfähe von mathematifcher Gewißheit.
Sie bilden den Angelpunkt der ganzen ftenogräphifchen Theorie.
Der erfte Grundfah gebietet. nur die unbedingt erforderliche Zahl felb

ftändiger Zeichen zu bilden. die gerade hinreicht. die einfachen Laute der

Sprache darzuftellen. Denn je geringer die Zahl. defto größer die Wandel
barkeit. Die gewählten Zeichen müffen unter Benutzung eines möglichft kleinen
Teils ihrer Wandlungen alle unter einander verbindungsfähig fein und fo jede

Lautgruppirung bewältigen können. ohne wegen Unhandlichkeit durch andre

Schriftbeftimmungen erfeßt werden zu müffen. Die Hauptmaffe der Merkmale

aber muß für die Kürzungen frei bleiben.

Der zweite Grundfaß fordert. die Zeichen fo zu wählen. daß womöglich

alle in gleicher Weife wandelbar find. Es if
t uns nicht damit gedient. die

Wandlungen der einzelnen Zeichen in befondern Beftimmungen auszunutzen.

Nur dadurch. daß fi
e alle die gleichen Merkmale aufnehmen können. erlangen

die Kürzungen den gewünfchten großen Anwendungsbereich. Alle Zeichen
oder wenigftens die Angehörigen einer der beiden großen Zeichenkläffen. Grund

ftrich und Haarftrich. follen fich alfo übereinftimmend in ihrer Richtung ver

ändern. verftärken. umformen. vergrößern oder verftellen laffen. Dann werden

nicht einzelne Lautverbindungen von der Kürzung betroffen. fondern ein Laut

läßt fich womöglich in allen feinen Verbindungen durch ein und dasfelbe
Merkmal am Nächbarzeichen darftellen. Bringt man weiterhin die Merkmale

in eine Gruppirung. die der der Lautzeichen entfpricht. fo können nicht nur

einzelne Laute. fondern ganze Lautklaffen an allen Zeichen oder einer Zeichen

klaffe auf Grund einer einzigen Kürzungsregel zur Darftellang kommen.
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Der dritte Grundfaß endlich fordert die Hauptmaffe der Kürzungsmerk

male an einem Orte im Wortbilde zu verfammeln. Nur einige Merkmale

laffen fich an beliebiger Stelle im Wortbilde anbringen, wie die Richtungs

änderung und die Druckverftärkung; diefe haben keinen Einfluß auf die Ver

bindung, brauchen ihn wenigftens nicht zu haben. Die Stellung zur Zeile if
t

dagegen ftets an das Anfangszeichen gebunden, und einige Formänderungen

können nur die beiden freiftehenden Enden des Wortbildes treffen. Die Wahl
der Zeichen verteilt diefe Formänderungen an beide Ausgänge oder häuft fi

e

an dem einen auf. Durch Verlegung ungebundner Merkmale an den Ort feft
liegender kann man fi

e in größerer Anzahl an einer Stelle vereinigen und

durch Kombination ihre Fruchtbarkeit fteigern. Mehrere Merkmale dienen dann

vereint zur Kürzung eines Lautes.

So weit vermögen uns bloße Schriftgefeße eine allgemeine Richtfchnur

für unfer Vorgehen abzugeben. Die genauere Ausführung der Schriftbeftim

mungen müffen wir abhängig machen von einer Betrachtung der Sprache. Nun

find wir endlich dahin gelangt, wohin wir wollten, und fragen wieder: welche
Häufigkeitsverhältniffe der Sprache find fiir die Kurzfchrift von Bedeutung?

Jetzt if
t die Antwort fehr leicht. Wir brauchen fi
e nur aus den eben ent

wickelten Grundfäßen herauszulefen. Die Kenntnis der allgemeinen Häufigkeit

jedes einzelnen Lautes kann nicht wefentlich fein, Daß man durch eine g
e

fchickte Verteilung der einmal gewählten Lautzeichen die Kürze der Schrift

wefentlich beeinfluffen könnte, if
t ein Wahn, in dem freilich die Stenographen

immer noch befangen find. Die geringe Zahl der erforderlichen felbftändigen

Zeichen ermöglicht es, ihre Wahl fo vorzunehmen, daß allen Lauten Zeichen
von kaum meßbarem Unterfchied der Güte zufallen. Ihre Verteilung wird

daher durch andre Rückfichten geregelt. Indem man die Zeichen entfprechend

der Verwandtfchaft der Laute ordnet, erhöht man die Deutlichkeit der Schrift.
Es if

t das noch eine andre Seite der Anpaffung einer Kurzfchrift an die

Sprache. Die Anpaffung aber, auf der die Kürze der Schrift beruht, ftüßt
fich nicht auf eine ungleiche Kürze der Zeichen, fondern auf ihre gleichmäßige
Wandelbarkeit, die fich in der allein die Zahl der Schriftzüge herabfehenden
Kürzung fruchtbar bethätigt. Über die Wandelbarkeit entfcheidet aber, wie

unfre Grundfäße lehrten, wohl die Wahl. aber nicht die Verteilung der Zeichen.

Welche Merkmale für den Aufbau der felbftändigen Zeichen am beften zu ver

wenden find, welche für die Zeichenwandlung in Form der Kürzung, darüber

fchlüffig zu werden, das erfcheint nach den Grundfätzen als die oberfte Auf

gabe. .Nach vollzogner Scheidung if
t

wohl noch die Verteilung der Kürzungs

merkmale von Bedeutung, die der Lautzeichen fpielt hier keine Rolle. Die

Verwendung der Kürzungsmerkmale wird aber gerade durch die Wahl der

Scheidung in zweifacher Hinficht beftimmt und dadurch in der Hauptfache feft
gelegt. Die Grundfähe wiefen ja der Kürzung zwei Eigenfchaften an. Sie
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hat Laute oder Lautklaffen an Zeichenklaffen darzuftellen und if
t

hierbei zum
Teil an beftimmte Orte im Wortbilde gebunden. Wir werden alfo unfer Augen
merk weder den einzelnen Lauten noch auch einzelnen Lautverbindungen zu
wenden, fondern uns umfehen, welche Verbindungsklaffen wir in der Sprache
am häufigften finden, und welchen Platz im Worte fi

e

einnehmen. Hiermit if
t

auch über den zweiten Teil der Kädingfchen Zahlungen das Urteil gefprochen.
Einen genauen Vlan fiir etwa vorzunehmende Unterfuchungen der Sprache

kann ic
h

hier nicht entwickeln, doch will ic
h einige allgemeine Ergebniffe eigner

Betrachtungen anführen.

Die meiften Wörter fangen mit einem Konfonanten an, die Mehrzahl
endet auf einen Konfonanten. Am Anfang der Wörter kommen faft alle Kon

fonanten vor, am Ende nur ein befchränkter Teil, jeder einzelne aber defto
häufiger. Auch giebt es am Ende mehr Konfonantenhäufungen als am Anfang.

Die meiften Verbindungen mit andern Konfonanten gehen die Zahnlaute t. f

und n ein, hauptfächlich verbinden fi
e

fich unter einander, doch ftehen t und f(s)
am Ende der Wörter auch fehr häufig nach andern Konfonanten. N, der

häufigfte aller Konfonanten, findet fich zu einem Drittel in Endungen, zu
einem Viertel in Konfonantenverbindungen, in denen er die erfte Stelle ein

nimmt, während ihm faft ausfchließlich ein Zahnlaut folgt. R undl dagegen,
die nächft jenen drei Zahnlauten am meiften in Konfonantenverbindungen an

zutreffen find, haben faft alle Konfonanten neben fich, am Anfang vor fich,
am Ende hinter fich. N, r und l finden fich befonders im Wortinnern,
außerdem am Wortende, aber hier faft nur nach Vokal, t und f (s) ftehen vor

nehmlich an den Wortausgängen neben Konfonant und neben Vokal u. f. w.

Es bedarf wohl keines langen Beweifes, daß fich folche Thatfachen in

den Schriftbeftimmungen fruchtbar verwerten laffen. Der Weg, der zu ihnen
führte, giebt die Gewähr. Nur die Schriftgefeße felbft haben ihn vorge

zeichnet. In der That, es laffen fich Kürzungen von einem gewaltigen An
wendungsbereiche finden. Eine einzige Kürzungsregel kann alle Anfangskonfo

nanten oder alle Endkonfonanten und außerdem faft alle Endvokale an allen

Nachbarzeichen kürzen, eine zweite befonders häufige Laute des andern Wort
ausgangs, eine dritte die geeignetften Laute mitten im Worte. Beide Laut

klaffen können Gegenftand der Kürzung werden, die Konfonanten haben aber

im allgemeinen die günftigften Plätze hierzu inne. Man wird daher- b
e

fonders die Vokalzeichen zu Trägern von Kürzungsmerkmalen ausbilden müffen'.

Das heißt die bisher beliebte Anlage von Shfiemen auf den Kopf ftellen,

Aber die Schriftgefeße find unerbittlich, und die Struktur der Sprache if
t

gegeben.

Doch ic
h will diefe Unterfuchungen hier nicht zu weit ausdehnen, fondern

nur noch zufammenfaffend fagen: in der auf der Wandelbarkeit der Zeichen

beruhenden Kürzung liegt eine folche Anpaffungsfähigkeit an die Sprache, daß
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man trotz des Umwegs. der in dem Verzicht auf die höchfte Kürze der Zeichen

zu Gunften ihrer Verbindungsfähigkeit liegt. doch fchließlich faft bis zu der

felben Einfachheit der Anlage gelangen kann. die die unbrauchbare. nur über

ftarre Lautzeichen verfügende Kurzfchrift Duplohes auszeichnete. Es braucht
zu den dreißig wandelbaren Lautzeichen noch kein halbes Duhend wirklich ein

fchneidender Kürzungsregeln hinzuzutreten. um die gleiche Kürze herbeizuführen
wie dort. hier aber verbunden mit einer unvergleichlich viel größern Deutlich
keit und Handlichkeit.

Wir haben gefehen. die Beziehungen zwifchen Kurzfchrift und Sprache
liegen nicht an der Oberfläche. Erft die Ermittelung der oberften Schrift
gefeße giebt der Sprache die richtige Beleuchtung und läßt die Seiten er

kennen. an die eine Anpaffung der Schrift erfolgen kann. Die Schriftgefehe

zu finden if
t

fchwer. die Unterfuchung der Sprache leicht. Die Schriftgefeße

gewinnt man nicht aus irgend welchen peinlichen Einzelunterfuchungen. fondern

nur aus einer lebensvollen Auffaffung der Schriftmittel. die felbft wieder

nur aus einer gefeßmäßigen Entwicklung der Zeichen aus den leßten Schrift

einheiteu hervorgehen kann. Nur auf diefem Wege vermag man ein fteno
graphifches Shftem zu einem Organismus zu machen. der in feinen großen

Zügen allein auf Schriftgefeßen aufgebaut und doch fähig ift. fich innig an

das Gefüge der Sprache anzulehnen. Auf der andern Seite erhält man durch
die Unterfuchung der Sprache. nach einem eben durch die Schriftgefetze vor

gezeichneten Plane. rückwirkend die Fingerzeige für die endgiltige Ausgeftaltung

der Kurzfchrift in allen ihren Einzelheiten. Das if
t das Verhältnis zwifchen

Kurzfchrift und Sprache.

(r .i *DÄ-(rx

Eduard Hanslicks Lebenserinnerungen

, -

z; lles. was ic
h

hier erzähle. if
t vollftändig fo erlebt und gefühlt.

: if
t

auch buchftäblich getreu. Aber nicht alles. was ic
h erlebt

w .l und empfunden habe. erzähle ic
h --

fo antwortete Hanslick

feinem Freunde Billroth. der nach dem Lefen des erften Heftes
- feiner Erinnerungen kräftigere Schatten und fchärfere Betonung

der innern Konflikte wünfchte. Man hat diefe Bemerkung wohl zu beachten.
Wir lernen Hanslick aus feinen Mitteilungen nicht ganz fo kennen. wie

er war und ift. fondern fo. wie er gerne erfcheinen möchte. Nun dürfte es
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ja wenig Lebenserinnerungen geben. deren Verfaffer nicht bewußt oder un

bewußt diefelbe Neigung hätten. aber die Ehrlichkeit. das unumwunden ein

zugeftehen. if
t

nicht alle Tage zu finden. Ob der Selbftbiograph gut daran

thut. über Tage des Kummers und der Verzagtheit ftillfchweigend hinweg

zugehen. und ob er nicht dadurch feiner Perfönlichkeit einen Zug kräftiger In
dividualifirung nimmt. if

t ja eine Frage für fich. Jedenfalls bietet die Ehr
lichkeit. mit der Hanslick feinen Standpunkt bezeichnet. die Gewähr. daß er.

wenn er auch manches Eckige abgefchliffen und manches Dunkle aufgehellt

haben mag. doch in der Hauptfache ein getreues Bild feiner felbft giebt und

fich von eitler Schönfärberei fernhält. Man hat allen Grund. fich über
die hochbegabte und edle Natur zu freuen. die aus diefen Aufzeichnungen zu
uns fpricht, Von ganz befonderm Reiz if

t
es. den bedeutenden Kritiker. den

wir faft nur aus feinen ftreitbaren Schriften und den wenig liebevollen Schil
derungen feiner Gegner kennen. nun auch als Menfchen kennen zu lernen.

Hanslick if
t ein guter Sohn. und wer ein guter Sohn ift. if
t

auch ein

guter Menfch. Die einleitenden Abfchnitte. die er feinem Verhältnis zu Vater

und Mutter widmet. find wohl die reizvollften und anfprechendfteu Partien
der ganzen Selbftbiographie. Nur wer feine Eltern von Herzen lieb hat.
vermag in diefem fchlichten und warmen Tone von ihnen zu reden. und nur
wer vortreffliche Eltern hat. vermag fi

e

auch fo von Herzen zu lieben. Von

feinen Gefchwiftern hören wir nicht viel. nur der Schwefter Lotti. die einen

Offizier zum Mann bekam. wird mit befondrer Zärtlichkeit gedacht, Hanslick
felbft heiratete erft mit 51 Jahren. Die Art und Weife. wie er die Neigung

andeutet. die fein nicht mehr junges Herz gefangen nahm. und wie er die innige

Liebe durchblicken läßt. die ihn mit feiner Frau verbindet. verrät Zartgefühl
und eine verehrungswürdige Scheu. die Geheimniffe feines Herzens plumper

Neugier preiszugeben.

Als Freund fühlt Hanslick warm und tief. Am nächften ftehen ihm
Brahms und Billroth. Billroth wohl noch etwas näher als Brahms. Aber

auch für die große Zahl derer. die feinen Lebensweg gekreuzt haben und ent
weder zu früh geftorben find. als daß fi

e für fein fpäteres Leben noch hätten von

Bedeutung werden können. oder zu denen er nicht in ein Verhältnis innigfter

Vertraulichkeit getreten ift. hat er ein warmes Herz und ftets ein gerechtes
Urteil. Obwohl er doch in feinem langen Leben fo manchen kennen gelernt

hat. der ihm nicht gefallen haben mag. fo wird er eigentlich niemals bitter.

Und doch if
t es recht fchwer. in Memoiren. von denen man im voraus weiß.

daß fi
e weite Verbreitung finden werden. der Verfuchung zu widerftehen. dem

einen oder andern Widerfacher einen Denkzettel zu geben. Wie hat Wagner

feiner Bitterkeit und feinem Haß oft die Zügel fchießen laffen!

Hanslick if
t ein Mann von Charakter. der zu keinem Unrecht die Hand

bietet. Der Herausgeber der „Preffe“ will nur noch Kritiken über folche
Grenzboten 11 1895 41
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Künftler veröffentlichen, die zuvor ihre Konzertanzeigen in feinem Blatte bringen.

Hanslick geht darauf nicht ein, lieber will er feiner kritifchen Thätigkeit ent

fagen, die ihm doch fo am Herzen liegt: „Es fteht in Ihrer Macht, erwidert
er dem Zeitungsmenfchen. eine fo merkwürdige Neuerung in Ihrem Blatte

einzuführen, aber ich werde es nicht fein, der fie ausführt. Von heute an

bitte ich mich als ausgetreten zu betrachten.“ Das wird aber nicht etwa mit

befonderm Nachdruck erzählt, gewiffermaßen unterftrichen, fondern als etwas,

das fich für einen Gentleman von felbft verfteht und worüber kein Wort weiter

zu verlieren ift.

Hanslick verfteht auch nicht zu fchmeicheln, er haßt die Gepflogenheit, fich

in das Herz berühmter Männer durch fchöne Worte einzudrängen; „Ich habe
niemals den fchlechten und unverfchämten Gefchmack gehabt, berühmten Männern

Schmeicheleien zu fagen. Es if
t immer etwas verleßendes, ein Insgefichtwerfen,

wenn auch mit Blumen, Von feiner empfindendeu Naturen verträgt dies

weder der Beworfne noch der Werfer.“

Großen Leuten gegenüber if
t

Häuslick aber auch zurückhaltend bis zur

Schüchternheit. So fehr ihn fein Herz treibt, wagt er doch nicht, Grill
parzer anzureden, den er jeden Morgen in Baden auf einer Bank im Park

fißen fieht: „Was konnte ich ihm auch bedeuten, was konnte er von mir

wiffen?“ Nachträglich ftellte fich freilich heraus, daß Grillparzer Hanslicks
Namen wohl gekannt und feine Kritiken regelmäßig gelefen hatte. Aber es

war zu fpät, die Gelegenheit, den verehrten Dichter kennen zu lernen, war

verfäumt,

In London ift Hanslick mit Freiligrath und Kinkel zufammen. Das Los
diefer Männer in der Fremde bedrückt ihn fchwer: „Wie viel und mühfam

müffen in London fo hervorragende Männer arbeiten! Man fchämt fich vor

ihnen in die Seele hinein und meint doch felbft nicht gefaulenzt zu haben.“

Natürlich kann Hanslick auch abweifend fein, wenn er glaubt, man trete

ihm mit ungebührlichen Anfprüchen zu nahe. Aber er bleibt auch dabei in

den Grenzen feiner Formen. Sehr hübfch erzählt er, wie er der fchönen
Wagnerianerin und Gräfin Sch., die ihm nach der erften Meifterfiuger

aufführung mit der größten Unbefangenheit ein günftiges Urteil über die Oper

entlocken wollte, durch ein ebenfo tiefes wie ftummes Kompliment zu verftehen

gab, daß er fich nicht die Viftole auf die Bruft fehen laffe.
Befonders fhmpathifch berührt die feelifche Reinheit Hanslicks

-
fein

Buch kann jedem Mädchen von fechzehn Jahren in die Hand gegeben werden.

Wo das ewig Weibliche hereinfpielt, zeigt es fich nur in feiner edelften und

verehrungswürdigften Form. Und doch if
t ein angefehener Kritiker der Ver

fuchung mehr ausgefeßt, als Jofeph im Haufe Votiphars, Hanslick erzählt
eine kleine Gefchichte von einem Ball in einem Nonnenklofter, bei dem er der

einzige tanzende Herr war. Was wäre unter manchen andern Händen aus
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diefem Erlebnis geworden! Hanslick maht uns zu Zeugen eines reizenden
klöfterlichen dells. deffen Reinheit und Anmut niht ein Gedanke trübt.
liberaus peinlih und gewiffenhaft if

t er in Geldfahen. Der bloße Ge

danke. Schulden zu haben. if
t

ihm unerträglih. Diefe Genauigkeit wird faft

zur Pedanterie. fi
e überträgt fich aber auh auf feinen Beruf und führt ihn

dort zu Grundfähen, die jeder Kritiker mit goldnen Buhftaben über feinen

Arbeitstifch fchreiben follte. Für eine vorwiegend energifche Natur hält fih
Hanslick felber niht. Er fpriht von der ..weihen Empfindlichkeit feines
Charakters.“ Der Politik als folher fteht er fern. doh if

t er zu fehr ein

Kind feiner Zeit. um niht an den weltbewegenden Ereigniffen lebhaft Anteil

zu nehmen. Der Ofterreiher und der Deutfhe kämpfen in feiner Bruft einen

harten und wohl niht ganz zur Entfheidung gekommnen Kampf. Schon als

Ghmnafiaft in Prag hat er drei Wünfche. die er als feine höhften zu b
e

zeihnen pflegte: „eine Konftitution für Ofterreih. ein einiges deutfhes Reih
mit Elfaß-Lothringen und das Aufhören der Papftherrfhaft.“ Das Jahr 1866
bringt ihm wie allen Gleihgefinnten fchwere innere Konflikte. aber 1870

triumphirt er Tag für Tag mit den Erfolgen der deutfhen Armee, und wenn
er 1875 nach Straßburg kommt. begrüßt er mit Jubel jeden Reihsadler auf
den Gebäuden der wieder deutfh gewordnen Stadt.

Fremde Menfhen weiß er wohl zu klaffifiziren nah ihrem Werte. Be

gegnet ihm ein Mann von Bedeutung, fo entgeht ihm das niht. wenn auch
die ganze übrige Umgebung in Kurzfichtigkeit verharrt (vergl. fein Urteil über

Arthur von Görgei). Trifft er. wie bei Fanny Lewald und ihrem Gatten

Adolf Stuhr. auf Schwähen. das heißt in diefem Falle auf eitle gegenfeitige
Verhimmelung. fo merkt er das durch alle Artigkeit und allen Geift hindurh.
Über feine eignen Fähigkeiten if

t er fih felbft klar. Er weiß. daß er

niht das Zeug hat. bedeutendes als ausübender Künftler zu leiften. und fo

wird er Beamter. Die fefte Stellung giebt er erft dann auf. nahdem er vor

fich felbft und vor andern Beweife einer ungewöhnlichen kritifhen und äfthe

tifhen Begabung abgelegt hat.
Der Kritiker Hanslick entwickelt fih aus befheidnen Anfängen. Erft

fchreibt er kleine. unanfehnlihe Konzertberihte für ein Prager Journal, und

in Wien if
t er glücklih. für eine Mufikzeitung dann und wann weit draußen

in der Vorftadt einige Lieder und Klavierftücke gratis hören und kritifiren zu

dürfen. Nah und nach avancirt er zum kärglih befoldeten Referenten der

Wiener Zeitung. dann eine Stufe höher zur Preffe, um fhließlih in der neu

gegründeten Neuen freien Preffe das erfehute Ziel: volle Freiheit im Aus

fprehen feiner Meinung. einen großen Leferkreis und wohl auh ein anftän
diges Honorar zu finden.
Die Grundfähe, durch die fich Hanslick in feiner Thätigkeit leiten läßt,

und feine Anfichten über den Bruf des Kritikers überhaupt find fehr b
e
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herzigenswert und geeignet, uns mit hoher Achtung zu erfüllen. Gleich

feine kleinen kritifchen Anfänge nahm er fehr ernft: „Ich urteilte über keine

Kompofition. erzählt er, ohne fi
e vor und nochmals nach der Auffüh

rung zu lefen oder durchzufpielen
- eine Gewohnheit, der ic

h bis auf den

heutigen Tag, alfo nahezu ein halbes Jahrhundert. treu geblieben bin.“
Ein ausgezeichneter Grundfaß, der nicht genug zur Nachahmung empfohlen
werden kann. Natürlich hat das feine Grenzen; ein ganz neues Werk. das

nur im Manufkript vorliegt, kann man weder vor noch nach der Aufführung

lefen, und in der hohen Saifon, wenn die mufikalifchen Wellen links und

rechts über Bord fchlagen, kann unmöglich jede einzelne genau geprüft werden.

Befchönigendes Überfirniffen der Kritiken durch den Redakteur, der keinen An

ftoß erregen will, oder auch glaubt, er verftehe die Sache beffer, weil er am

Redaktionstifche fißt, if
t

ihm ein Greuel, ebenfo die „Unfitte der Nachtkritiken,

diefe ärgfte Bein. Wie leicht thut man da, müde und aufgeregt, jemandem

Unrecht!“

Das Wichtigfte, was Hanslick über feinen kritifchen Beruf zu fagen hat,
kleidet er in die Form eines Gefprächs mit Billroth. Die beiden Freunde
find dabei fein und treffend charakterifirt. Billroth ftellt feine Fragen fo, daß

Hanslick nicht umhin kann, ihm feine innerften Anfichten und Empfindungen

zu' erfchließen.

Hanslick if
t weit entfernt, fich vor der Rückkehr nach Wien und vor dem

Anfturm von Opern und Konzerten zu fürchten. Wenn ihm auch die Leichtig

keit des Broduzirens abhanden gekommen ift, fo hat er doch noch die frifche

Empfänglichkeit wie früher. Warum follte er auch feiner Thätigkeit nicht mit

Freuden entgegenfehen? Sie hat neben manchen fchlimmen auch ihre guten
Seiten. In erfter Linie genießt der Kritiker vor dem auf eigne Erfindung
angewiefenen Dichter den Vorteil, daß ihm fortwährend neuer Stoff zuftrömt.
Der Zwang, fo viel Mittelmäßiges und gänzlich Wertlofes mit in den Kauf

zu nehmen, if
t

ficher unangenehm, aber man if
t eben nicht nur Kritiker, fondern

auch Menfch: „Rein aus Mitleid opfert man unerfeßliche Abende, erduldet

zum taufendftenmal diefelben Rhapfodien von Lifzt, Nocturnes von Chopin,

Phantafien von Wieniawskh, lediglich weil die »Virtuofin- mit ihrer Kunft
eine Schwefter oder Mutter erhält.

“ Den Einfluß des Kritikers auf die Künftler
hält Hanslick für mehr als zweifelhaft. Er felbft hat den Grundfatz, nur zum
Publikum, nie zum Künftler zu fprechen, der ja meift nur das Lob für b

e

gründet hält. Aber auch dem Publikum gegenüber if
t die Kritik von that

fächlichem Einfluß nur dann, „wenn fi
e -

kurz gefagt
-
Recht hat. Das

Publikum läßt fich nichts weis machen. Es folgt feinen eignen Eindrücken,

und diefe find meiftens - nicht immer - richtig.“ Am kräftigften vermag
die Kritik da einzugreifen, wo das Publikum einer neuen Erfcheinung gegen
über das Richtige zwar ahnt, aber feines Urteils doch nicht ficher genug if

t,
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um fich entfchieden zn äußern. Tritt in folchem Falle die Kritik mit be

ftimmten Worten hervor. indem fi
e das Publikum in feinem Wohlgefällen oder

Mißfallen durch überlegne Einficht ftüßt und beftärkt. fo kann fi
e

auf das Ia
oder Nein von beftimmendem Einfluß werden.

Die Dankbarkeit der durch Lob geförderten Künftler fchlägt Hänslick nicht
hoch an. Ein winziger Tadel wiegt ftets fchwerer als ein riefengroßes Lob.

..Als fchönfter. meiftenteils auch einziger Lohn bleibt uns das Vertrauen und

die dankbare Zuftimmung des Leferkreifes. Und diefer Lohn kann nur mit

echten Mitteln erworben und erhalten werden.“ Hänslick erinnert fich aus

feiner langen Thätigkeit überhaupt nur zweier Beifpiele. daß ihm Künftler

fchärfen Tadel nicht nachgetragen haben - die Frauen der Künftler verzeihen
überhaupt nie. weder in diefer noch in jener Welt; diefe beiden rühmlichen.
wunderbaren Ausnahmen find Baron Perfall. der (frühere) Generalintendänt

des Münchner Hoftheaters. und der Italiener Boito. deffen Mefiftofele
Hänslick unbarmherzig mitgenommen hatte.
Die Verftimmung der getadelten Künftler if

t aber etwas viel zu felbft

verftändliches. als daß fich Hänslick nicht mit ihr abzafinden wüßte. Was ihn

befremdet und ihm wenigftens in früherer Zeit nahegegängen ift. das find die

Bosheiten von Kollegen. denen er nie mit einem Worte entgegengetreten ift.

ja denen er fich in ihren Anfängen hilfreich erwiefen hat. Hänslick weiß wohl.

daß bei diefen Leuten von einem aufrichtig fachlichen Intereffe oder wiffen

fchaftlichen Streite nicht die Rede ift: ..Sie wollen den ältern. bekanntern

Schriftfteller nur zu einer Polemik reizen. die fi
e aus dem Halbdunkel ihrer

Zeitung in ein helleres Licht hervorziehen foll.“
Seiner künftlerifchen Gefinnung nach bekennt fich Hänslick unbedingt als

ein Vorkämpfer des guten Neuen. ..Wir find einmal modern. fagt er mit

Wilhelm Grimm. und unfer Gutes if
t es auch.“ Für Goethes Fauft giebt

er den ganzen Sophokles hin. für Schumanns Oaärtette alle Konzerte und

Sonaten von Bach. für den einen Don Juan. Fidelio oder Freifchüh mit

Freuden den ganzen Gluck. Die lebendige Mafik beginnt nach feiner Über

zeugung für die Gefchichte mit Bach und Händel. für fein Herz aber erft mit

Mozart. Er hält es für die Pflicht des Kritikers. ..die Produktion nicht zu
entmutigen. das echt Empfundne und ungefucht Geiftvolle unfrer Zeit anzu
erkennen and es gegen ein entfchwundnes »goldnes Zeitalter* nicht verächtlich

herabzufehen. Andre Zeiten fchäffen andre Verhältniffe. und diefe verändern

fchließlich das künftlerifche Gewiffen und den künftlerifchen Gefchmack.“
Der Afthetiker Hänslick hat bekanntlich nicht weniger in das Getriebe der

modernen Anfchauungen eingegriffen als der Kritiker; feine Abhandlung ..Vom

mufikälifch Schönen“ hat Lob und Widerfpruch in gleichem Maße erfahren.
Den Wagneriänern war es überaus erwünfcht. ihren fchärfften Gegner nicht
mit Unrecht des Formalismns befchuldigen zu können. Hänslick erzählt fehr
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hübfch die Entftehungsgefchichte und die Schicffale feiner Schrift; ihrem Inhalt
fügt er nichts Neues hinzu. Er hat inzwifchen das Philofophiren über Mufik
fatt bekommen und fich der Gefchichte der Mufik zugewandt. Er will nichts
mehr mit abftrakten Begriffen zu thun haben; er giebt zwar gern zu, daß

vielleicht feine bis zum Widerwillen gefteigerte Überfättigung mit fhftematifcher
Philofophie feinen Blick getrübt habe und ihn das fchlechthin für unerreichbar

habe anfehen laffen, was nur feinen Kräften unerreichbar gewefen fei. Doch

weift er nochmals auf die unüberwindbar fcheinende Schwierigkeit einer Afthetik
der Mufik hin, da in der Mufik „die entfcheidenden Begriffe Form und Inhalt
nicht Stand halten wollen. der Trennung fich widerfehen.“ Diefe Schwierigkeit

if
t aber nur für den vorhanden, der, um das Wefen der Mufik zu ergründen,

etwas trennen will, was fchlechterdings nicht zu trennen ift. Wer die Unlöslich
keit von Form und Inhalt als gegeben anerkennt, der fucht eben die Erklärung
des Wefens des mufikalifch Schönen ganz wo anders, als in der reinlichen
Sonderung von Form und Inhalt. Es if

t

nicht richtig, wenn Hanslick b
e

hauptet: „Will man der reinen Inftrumentalmufik einen beftimmten Inhalt
vindiziren
- in der Bokalmufik liefert ihn das Gedicht und nicht die Mufik -,

fo müßte man die koftbarften Perlen der Tonkunft über Bord werfen, denen
niemand einen von der Form trennbaren »Inhalte nachzuweifen oder auch
nur herauszufühlen vermag.“ Gewiß kann niemand in einer Sonate von

Beethoven den Inhalt von der Form trennen, denn beide find eins, fi
e

find

in ihrer Vereinigung überhaupt erft der eigentliche Inhalt. Aus diefer Un
trennbarkeit folgt aber darum nicht die „Unbeftimmtheit“ des Inhalts. Von

begrifflicher Beftimmtheit kann natürlich nicht die Rede fein, wohl aber von

einer Beftimmtheit, die gefühlsmäßig erfaßt wird. Der eine Punkt, daß der

künftlerifche Gehalt der Mufik einer begriffliahen Faffung widerftrebt, macht
Hanslick immer wieder ftußig und verleitet ihn fchließlich dazu, diefen Inhalt
theoretifäj ganz zu leugnen, und zu behaupten: „Die Mufik fpricht nicht bloß

durch Töne, fi
e fpricht auch nur Töne“; „die Mufik befteht aus Toureihen,

diefe haben keinen andern Inhalt als fich felbft.“ Eduard von Hartmann hat

in feiner Gefchichte der Afthetik überzeugend nachgewiefen, daß diefe Behaup

tungen Hanslicks nicht zutreffen, daß fi
e den Vorwurf des Formalismus ver

dienen. Es ift nicht wahr, daß die Mufik nur Töne fpricht und daß ihre Ton

reihen keinen andern Inhalt haben als fich felbft, Die Mufik. fofern fi
e

künftlerifch

wertvoll ift, bietet uns in erfter Linie einen geiftigen Gehalt von fpezififch

mufifalifcher Befchaffenheit, zu dem fich die „Tonreihen“ als folche verhalten
wie das Mittel zum Zweck oder wie das Poftament zur Statue. Ebenfowenig ift

die Zwifchenbemerkung Hanslicks haltbar, daß in der Bokalmufik das Gedicht den

Inhalt liefere und nicht die Mufik. Überall, wo fich Mufik und Poefie verbinden,

hat man es mit einem künftlerifchen Gehalt zu thun, der fich eben aus zwei

verfchiednen Elementen zufammenfeßt, dem poetifäjen und dem mufikalifchen.
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Diefe Elemente können in ihrem Werte gleich oder auch grundverfchieden fein.
Wenn Schubert das Gedicht eines Stümpers genial komponirt, fo if

t es nicht
das Gedicht, das dem Inhalt des gemeinfamen Vrodukts das Gepräge giebt,

fondern die Mufik; und wenn Schillers „Mädchen aus der Fremde“ von einem

langlockigen Jüngling mit fentimentalen Akkorden übergoffen wird, dann if
t

es wieder nicht der Dichter, der für die zweifelhafte Vefchaffenheit des mufi
kalifch-poetifchen Inhalts verantwortlich zu machen ift.
Aber es wäre fehr Unrecht, diefer prinzipiellen Irrtümer wegen die Ve

deutung der Hanslickfchen Unterfuchung unterfchäßen zu wollen. Hanslick war

der Hecht im Karpfenteich. Er hat durch die Klarheit und Logik feines
Denkens die eingefchlafne Mufikäfthetik aufgerüttelt aus ihrem thatenlofen,

verfchwommnen Hindämmern. Er hat den Augiasftall der alten Gefühls
theorie gründlich gefäubert und hat dadurch, daß er das andre Extrem vertrat,

wie E, von Hartmann fagt, „einer konkret idealiftifchen Mufikäfthetik den Weg
gewiefen.“ Er kann auf feine äfthetifche Leiftung mit dem befriedigenden
Gefühle zurüblicken, taufendmal Vefferes und Wertvolleres gefchaffen zu haben
als die vielen, die feine formaliftiftifche Verirrung zwar erkannten und tadelten,

felbft aber nichts pofitives zu erringen vermochten.

Noch verfehlter wäre es, aus der formaliftifchen Theorie Hanslicks einen

Rückfchluß auf feine kritifche Thätigkeit ziehen und etwa glauben zu wollen,

daß der, der theoretifch dem Formalismus huldigt, auch in feinen praktifchen

Urteilen des lebendigen mufikalifchen Empfindens entbehren müffe. Theorie
und Praxis haben hier nichts mit einander zu thun. Die Kenntnis Kants,

Schellings, Hegels und Schopenhauers fchüht niemand vor den verkehrteften

künftlerifchen Urteilen, und ein in wiffenfchaftlich äfthetifchen Dingen ganz un

erfahrner und zu Irrtümern neigender Kopf kann über ein glänzendes und

zuverläffiges künftlerifches Urteil verfügen. Wenn alfo die Gegner Hanslicks
glauben, aus feinem äfthetifchen Irrtum Kapital für ihre mufikalifÜ-praktifchen

Zwecke fchlagen zu können, fo täufchen fi
e

fich.

(Schluß folgt)



Der erfte Zefte
Erzählung von O tto verbeckl

(Fortfehung)

2

Warnemünde. 9. Juli 1892
Meine liebfte. einzige Mama!

ente wird es wohl endlich einmal ein wirklicher Brief werden.
» ..

:

. Z Meine verfchiednen Poftkarten und kleinen Grüße waren ja wohl*'
.- l recht ungenügend. aber ic

h

hatte keine Ruhe zum Schreiben. weil4 wir uns nirgends lange aufhielten. Hier werden wir voraus
fichtlich noch acht Tage bleiben. als am Haupt- und Ausruhe

- punkt. nachdem mir Fritz feine geliebte mecklenburgifche Heimat
ein bischen gezeigt hat. Ich merkte gleich auf dem Stettiner Bahnhof feinen
Plan; er hatte mich vorher ja immer raten laffen wollen. wohin wir reifen
würden. Es war mir ja aber alles recht. An Warnemünde gerade hätte ic

h

freilich zuleßt gedacht. Und nun find wir hier. in demfelben Hotel. in den
felben Zimmern. in denen wir drei voriges Jahr gewohnt haben. als ic

h

noch

zu Haufe war. als ic
h

noch dein Kind war. Frih hatte die Zimmer vorher
beftellt; er gedachte mir damit eine Freude zu machen. Ich habe ihm auch
gedankt. denn er hat es ja gut gemeint. Es gab mir aber einen Schlag aufs
Herz. daß ic

h nun hier fein foll. ohne euch. ohne dich. mein Liebling. Er
weiß das ja nicht fo

.

wie wir beide zufammenhängen. Er kann mir das auch
nicht nachfühlen. denn erftens if

t er ein Mann. und zweitens hat er ja die
Mutter fo früh verloren. Ich glaube. er war ein bischen verwundert. daß

ic
h

mich nicht mehr freute. aber ich konnte ihm nichts mehr fagen. ich mußte

mich zufammennehmen. nicht zu weinen. Es mag unrecht fein. aber ich kann
nichts dafür, Es wird fich ja wohl geben. und ich werde dann in den noch
iibrigen Tagen hier auch fchon noch Freude an dem Aufenthalt haben. Fritz
hat in feinem Bruder gute Vertretung und kann ..bummeln.“ fagt er. nach
Wohlgefallen. Das Wetter ift himmlifch. So gehen wir nun herum und
fehen alle bekannten Plätze an. Aber er hat für die. an denen wir uns zuerft
gefehen haben. ein viel befferes Gedächtnis als ich. Meiftens hat ja freilich
er mich gefehen; ic

h

habe ihn erft viel fpäter bemerkt. Ich mag ihm das nun
nicht jedesmal fagen. Morgen will ic

h gern. während er feine Briefe fchreibt.
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zu unfrer Bank im Wäldchen gehen. wo wir beide fo manchesmal ganz allein
gefeffen haben. du und ich.
Wenn wir in „Lindenhof“ angekommen find. mache ich zu allerallererft

das Gaftzimmer gemütlich. und dann kommt ihr. wenn Papa nicht kann. du.
mein Liebling, ja? Du kommft. du kommft! So kann ic

h

mich doch auf
diefes wildfremde. neue Haus freuen. in dem ic

h nun leben werde. Ich will
alles fo machen. daß du dich gemütlich fühlft. und dann mußt du gleich ein
paar Wochen dableiben. Papa erlaubt es fchon. Dann werde ich mich
leichter in alles finden. Friß if

t ja fehr gut mit mir. aber es ift doch alles
gar zu neu, Mama!
Eben kam Frih mit einem Herrn. einem Bekannten. er hat ihn mir vor

geftellt und will ihn nun zum Bahnhof begleiten. Ich foll mich derweil in

den Strandkorb fehen. dort will er mich dann wiederfinden. Denke nur. er

wußte noch unfre Strandkorbnummer vom vorigen Jahr und hat denfelben
Korb gemietet. das if

t

doch hübfch von ihm. Nur. daß ich nun allein oder
mit ihm darin fihen muß. anftatt mit dir.

Lebwohl. mein Liebftes auf der ganzen Welt. Ich küffe dich taufendmal.
Papa auch einen Kuß. Morgen werde ic

h

ihm auch fchreiben. Leb wohl. Ich
will fchnell. fchnell nach unfrer Bank laufen. ehe ic

h an den Strand gehe.
Fritz wird ja fo bald nicht vom Bahnhof zurückkommen.
Schreib mir auch. ja? Ich fehne mich tot. Deine Grete

Auf „Mamas Bank“ faßen nicht weniger als fünf Perfonen. Margarete
prallte ordentlich zurück. als fi

e an das liebe Plähchen kam und es fo ..ent
weiht“ fand. Mit gefenktem Kopf ging fi

e dann eilig den Weg zurück. den

fi
e gekommen war.

Und nun faß fi
e in ihrem Strandkorb. die Hände im Schoß und fah

geradeaus über das Waffer hin. mit großen offnen Augen. ganz verträumt.

Leife fächelte der Wind von Nordweft und hob die lofen blonden Locken auf
ihrer Stirn. Leife raufchten die flachen Wellen in matter Brandung nahe zu
ihren Füßen. Vorübergehende. die ihren gewohnten neugierigen Späherblick

in den Korb warfen. vermuteten in diefem fchwermütigen Gefichtchen wohl
kaum eine junge. glückliche. noch nicht zwei Wochen verheiratete Frau.
Und fürwahr! In diefem Strandkorb Numero fünfzehn hatte fi

e

noch vor
einem Jahr einen ganz andern Zukunftstraum geträumt. Kurz nur. aber füß.
voll Herzklopfen und feliger Bekloiumenheit. Das Aufwachen freilich - aber
das war ja nun vorbei. alles lange vorbei.

Tief auffeufzend lehnte fi
e den Kopf zurück und fchloß die Augen. Das

Flimmern des Sonnenfcheins auf dem blauen Waffer blendete fi
e allmählich.

Mit leicht geöffneten Lippen atmete fi
e die frifche Luft. die in kurzen. fanften

Wiudftößen auf fi
e eindrang. Und mit dem eigentümlichen Duft des an der

Sonne trocknendeu Seetangs. mit dem fröhlichen Rufen und Iauchzen der

fpielenden Kinder ringsum kamen facht, wie Sommerfäden. die Erinnerungen

dahergezogen. eine nach der andern. und fpannen ihr fchimmerndes Neh.
In das melancholifch eintönige Wellengefpräch hinein klang wieder die

„mufikalifche“ Stimme von Waldemar Scholz, der ihnen vorlas. feinen Roman.

fein Werk. und nur ihnen allein. - Ich brauche Ihre weife Lebenserfahrung
und Ihren unbeftechlichen Scharfblick. Frau Geheimrätin. und nicht weniger
die Unmittelbarkeit der Empfindung von Fräulein Mar arete zur Beurteilung
meiner Arbeit. Sie find mir die Vertreter des Publi ums. wie es fich der

Grenzboten ll 1895 42
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Dichter wünfcht, aber felten findet.
- So hatte fie, den Arm in den der

Mutter gefchlungen, manchen Tag gefeffen und gelaufcht. Auch auf „Mamas
Bank“ im Wäldchen am Weiher mit der Ligufterhecke. Dort wars noch ftiller,
da raufchten keine Wellen, da fchrieen keine Kinder, da war nur das Vogel
gezwitfiher und feine Stimme, feine dunkle, weiche Stimme, die von Liebe las
und von Glück. Seli e Stunden, auch als nichts mehr zu lefen war! Seliges.
banges Hoffen von ag zu Tag. Hoffen auf zwei, drei Worte„ die fchon
in der ftummen Sprache feiner Augen brannten, aber vergebliches Hoffen. Bis

zu jenem Sonntag, jenem unvergeßlichen Sonntagnachmittag, als fi
e alle zu

fammen nach Wilhelmshöhe gingen und ihnen der Herr begegnete, der fo er

freut auf Waldemar Scholz zuging und fragte: Sie hier? Und Ihre Frau?
Wie ihr das Herz ftillftand! Lügner! Was? Beforgt den Umzug von Danzig
nach Berlin, die verleugnete Frau? Und feine angegriffnen Nerven? Lügner!
Nein, es hatte ja niemand nach feinen Berhältniffen gefragt, ob er verheiratet
wäre. Und wenn er nun einmal keine Ringe trägt - Lügner! Tags darauf war
er fort, Alfo Schluß, Begräbnis. Und heute? Daß Gott erbarm! Nach Jahres
frift an demfelben Fleck war fi

e Frih Hellborns Ehefrau. Wer hätte das g
e

dacht! Das war alfo das Ende ihres bittern Kummers? In ein Hochzeitslied
hatte fich diefe Symphonie von Schmerzen aufgelöft? Sie brauchte fich nicht zu

fragen: Wie if
t das gekommen? Wie war das möglich? Sie wußte ganz gut,

daß fi
e eben fo dumm, eben fo kindifch verzweifelt gewefen war, wie taufend

andre vor ihr, die aus dem bekannten* äepit nmaureuu - häßliches Wort -
den erften beften Mann genommen hatten. Aus Trotz hatte fi

e

ihre Hand in

die Hand Fritz Hellborns gelegt; aus Troy gegen den andern, den fi
e

noch

gar nicht wiedergefehen hatte, dem fi
e aber doch eines Tages begegnen konnte

mit feiner Frau am Arm, Aus Troh gegen ihren Jammer verfchmähter Liebe,
aus kindifchem. romanhaftem Troh.
Und nun war es gefchehen, nun war es zu fpät. Nun konnte fi

e nie

wieder zurück. Wie in einem bunten, wirbelnden Traum war fi
e

durch die

fechs Wochen diefer Brautzeit hingegangen. Hätte es länger gedauert
* wer

weiß! Aber fo kam fi
e gar nicht zur Befinnung; fo löfte eine Arbeit, eine

Einrichtung, eine Vorbereitung die andre ab. Von Fritz war kaum etwas zu
fehen. Der faß draußen auf feinem Gut, „mitten drin im Frühling,“ kam
zuweilen auf einen Tag „angefauf ,“ frifch, glückfelig, heiter und verfchwand
wieder. Wäre nicht Mamas liebes Geficht gewefen, das die forfchende, forgen
volle Miene des lehten Winters verloren hatte, hätte Mama ni t immer
wieder gefagt: Nun wirds gut, dem Fritz vertrau ich, der Fritz gefä t mir

-
wer weiß! Aber fo mußte alles gehen, wie es ging.
„Nun wirds gut.“ Natürlich hatte fi

e gefehen, daß bis dahin nicht alles
„gut“ war. Ein Ausfprechen über eine folche Sache zwifchen ihnen beiden
war ja auch nicht nötig. Nur einmal, als Waldemar Scholz fein Buch
fchickte, feinen Roman von damals mit ein paar höflichen Zeilen fchickte, ftatt
ihn zu bringen, da hatte Mama fi

e

facht i
n den Arm genommen und feft an

fich gedrückt, und Margarete hatte leife geweint an Mamas Hals, ohne ein
Wort zu fagen. Und als fie dann die Augen trocknete, hatte die Mutter gefagt:
Ich denke, du bift mein braves Mädchen, was? Es giebt viel fchöne Dinge
auf der Welt. Man kann nicht alles haben. Auf das* was dir nicht werden
kann - du weißt doch - nicht wahr? Alfo - Diefes Alfa kannte fie; es
war Mamas längfte Rede, und es gab darauf keine andre Antwort als ein
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herzhaftes. tapfres Ja und einen Kuß. Diesmal war einige Wohen darauf
der Friß erfhienen. Wie hatte fi

e

wiffen können. daß er fchon damals in

Warnemünde - Aber gut. es war ja alles einerlei. Nur Schluß. nur
Riegel vor!

Ja. Riegel vor! Schob fi
e ihn denn niht felbft Tag für Tag wieder

urück? Blickte fi
e niht eben jeßt wieder mit heißen Augen in das verbotne

eih hinüber? Und horhte. laufhte auf den weihen Klang der lügnerifhen
Stimme: Auf Wiederfehen morgen. ja?
Plöhlih fhreckte fi

e

zufammen. Frißens hohe. breitfchultrige Geftalt ver
dunkelte die Korböffnung.
So. der wäre beforgt! - Er betrachtete fi

e

lächelnd.
- Na? Haben

wir da ein bishen gefchlafen? Nein? Aber wie fehen denn diefe Augen aus?
Aus welhen Traumländern kommen denn die zurück? Mahft mir ein bishen
Platz. niht wahr? Recht fo

.

Mit einem Erleichterungsfeufzer ließ er fih neben fi
e

auf den Siß fallen.
Margarete rückte weiter in die Ecke.

Halt! - Er faßte fi
e um die Shultern und zog fi
e an fih. - Thuft

ja. als wenn du eine leere Brieftafhe wäreft. die in jeder Falte Plah hat.
Ich bin zwar ein Mammut. aber mein Margrethen drück ih darum doh
niht tot. Höchftens einmal in der Ubereilung aus Liebe.
Er küßte fi

e zärtlih auf Mund und Augen.
Du Glück du, liebes. murmelte er dicht an ihren Lippen. du Sonnen

fcheinchen!

Sie war fehr rot geworden.
Ich bitte dich. fagte fi

e

leife und fhob ihn von fih. immerfort kommen
Leute hier vorbei. Wie kannft du nur -
So? Das wollen wir bald ändern. Steh mal einen Augenblick auf. ja?
Mit kräftigen Rücken hin und her zog er den Strandkorb nah dem

Waffer zu. Sie ftand zur Seite. verwirrt. beklommen. Wie hatte er fie

wieder geküßt! Und fi
e

wußte. es würde wieder gefchehen und immer wieder.
und fi

e würde nihts dagegen thun können. fi
e mußte fichs einfach gefallen

laffen. O nein. es war doh niht einerlei. daß er fie liebte -
Frih hatte den Korb bis an den Rand des Waffers gezogen.
Komm. winkte er ihr. Steig nur erft ein.
Als fi

e faß. gab er dem Ding noch einen Ruck. fodaß die kleinen Weilchen
unter dem erhöhten Fußbrett hinfpülten, und turnte dann mit einem langen

Shrift um die Ecke.
Siehft du. rief er lachend. fo wirds gemacht! Jeßt möhte ic

h den fehen.
der noch vor diefem Korbe vorbeigeht. Proft. nickte er vergnügt einigen
Spaziergängern nah. die. an dem Hindernis angekommen. einen Bogen be
fchreiben mußten. Dann zu ihr zurückgewandt: Und nun geht uns die ganze
Welt nihts mehr an.
Damit hob er fie einfah auf feinen Shoß. Sie fträubte fih ängftlih.

als er fi
e

fo feft in die Arme nahm.
Fürhteft du dih wieder? fragte er und ließ fi

e los.
Sie antwortete niht. fah abgewandt über das Waffer hin. die Unterlippe

zwifchen den Zähnen.
Er ftrich ihr fanft das verwirrte Haar aus der Stirn. Er hat dih

erfhreckt. der Bär. was? Ia. fiehft du. Kind. das ift nun dein Schickfal; fo
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einen Lümmel haft du nun zum Manne. Was foll daraus werden, du armes
kleines Ding?
Sie that einen tiefen, beklommnen Atemzug, aber rührte fich nicht. Er

hielt fi
e nur lofe mit den Armen umfchlungen.

Je t zog er fie facht ein wenig an fich. Ich will dir was fagen, Kind.
Du mu t nicht immer fo vor mir erfchrecken, das haft du nicht nötig. Wenn

ic
h

dich auch einmal
- fieh, es ift 'a nur, weil ic

h

dich fo fchauerlich lieb

habe, und weil ic
h all meine Sehnfucht diefen langen Winter über in mich

hineinfreffen mußte. Was glaubft du wohl -
Wiefo? fragte fie, indem fi

e ihn von der Seite anfah, deine Sehnfucht?
Warum haft du denn nicht eher -
Das ging nicht. Es geht ja manches im Leben nicht fo zufammen. wie

es follte. Da war mehrerlei im Wege. Zuerft meine
- nein, zu allererft

du felbft.

Ich?
Ia, mein Herzblatt. Du warft nämlich zu Anfang nicht da, fozufagen

für mich nicht da. Ich war Luft, ich war niemand. Oder welches kleine Diruing
war es denn, das neulich nicht einmal mehr wußte, wann und durch wen ic

h

mich damals euch habe vorftellen laffen? Wenn der gute Rat Lehnert nicht
gewefen wäre und das Glück, daß er mich und euch kannte! Aber weder die
Vorftellung noch der ganze Menfch machte dir irgend welchen Eindruck; das
konnte ich wohl fehen. Ich durfte fo mitlaufen in eurer Gefellfchaft. Ob ic

h

zwifchendurch auf acht Tage verfchwand und dann wiederkam, wußte niemand.
Wir fagten uns guten Tag und guten Weg, fchönes Segelwetter! find Sie
naß geworden auf der Mole heut Morgen? Keins von euch hatte eine Ahnung,
wie es mich nach mehr hungerte.
Du haft auch nicht dergleichen gethan.
Hätte mir auch nichts genüht, Liebchen. Und zum Schmachtlappen hab

ich kein Talent.
Worüber beklagft du dich alfo?
Ich beklage mich ja gar nicht. Du wollteft ja nur wiffen, warum ic

h
diefe meine Sehnfucht - Du dummes kleines Din , glaubft du wirklich,
was ein rechter Mann ift, der würde hingehen und ?agem Hören Sie mal,

Fräulein Margarete, ic
h liebe Sie u. f. w., wenn er im voraus wiffen kann, daß

ihn befagtes Fräulein mit großen Augen, die von ganz wo anders herkommen.
anfehen wird und fich womöglich erft auf feinen Namen befinnen muß?
Nein! Die Zähne zufammengebiffen, den Atem eine Weile angehalten, um

gedreht und aufs Waffer geguckt, auf die alte Oftfee, das war fo mein Rezept,
wenns mir dick in der Kehle wurde. Uber fo ein großes Wäffer hin, weißt
du, das plauderhaft und verfchwiegen zugleich ift, da fieht man fich die Augen
klar und die Seele ruhig.
Sie betrachtete ihn jeßt aufmerkfam.
Ich glaube nicht. daß jemand von uns auf den Gedanken gekommen

wäre, daß gerade du - du machteft immer einen ganz vergnügten Eindruck.
So? Nu ja

.

Hatte ja auch befchloffen. nicht zu jammern, nicht zu

toggenburgern, fondern ftillfchweigend Wache zu ftehen, bis meine Zeit g
e

kommen wäre.

Deine Zeit?
- Sie machte große Augen. - Was für eine Zeit? Wenn

du doch genau wußteft
*
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Kind - er zog fi
e wieder ein wenig an fich und küßte fi
e auf die

Stirn - ich wußte genau. daß du im Augenblicke nicht für mich zu fprechen
warft. nicht für meine Stimme erreichbar. daß du auf einem andern Stern

warft. in einer ändern Atmofphäre. weit weg. aber doch nicht fo weit. daß
du dich nicht wieder hätteft nach Haufe finden können. Da ic

h nun nicht nur
elend verliebt in dich war. fondern dich auch ernfthäft und von Herzen lieb

hatte. konnte ichs fertig bringen. zu warten. ohne zu muckfen, Ich wußte
auch genau. daß du dich wieder nach Haus finden würdeft.

- Sie machte
eine heftige Bewegung. aber er faßte ruhig ihre beiden Hände in feine Rechte
und fuhr fort. - Ich wußte es darum fo genau. weil ic

h mir fagte: ein

Mädchen. das von einer folchen Mutter erzogen worden ift. hat einen gefunden
Kern. das kriegt wohl einmal ein Fieber. aber das Fieber that ihm nichts;
denn wenn es davon aafwacht. dann liegt es nicht elend herum. fondern
fpringt frifch und luftig mit gleichen Füßen wieder ins Leben hinein. fchon.
damit diefe Mutter nicht umfonft - na. du verftehft mich. Und diefe felbige
Mutter fagte mir eines Tages. als ich fchon ein Weilchen euer einziger
Wärnemünder Gefährte geblieben war: Wiffen Sie. Herr Hellborn. Geduld

if
t ein gutes Ding. Geduld if
t ein Teil der wirklichen Liebe. nicht der Ver

liebtheit. Geduld und Mitleid find zwei gate Helfer für den braven Mann.
der verfuchen will. eine bekümmerte kleine Mädchenfeele za verftehen. Geduld

hilft über den Herbft und den Winter hinweg. und im Frühling. da fieht
dann manches Ding ganz anders aus. Und als ich fi

e anftärrte. fagte fie
mit einem Lächeln: Nichts für ungut; ic

h meine nur fo. für den. ders ver

ftehen kann. Damit ging fi
e aus dem Zimmer. zu dir auf die Veranda. wo

du faßeft und dem Regen zufahft. Na. und ic
h

verftand fie. O. das if
t eine

Frau! Die if
t

fo klug. wie fi
e gut ift.

Margarete war langfam glühend rot geworden. Mit niedergefchlagnen
Augen und fchweren Atemzügen faß fie da.
Und dann? fragte fi

e hälblaut. gepreßt.
Dann? Dann kam bald darauf eure Abreife. und wir trennten uns.

Ihr gingt nach Berlin. und ich zog dä hinten in „Lindenhof“ auf Poften.
Und mit Mama hätteft du alles befprochen?
Befprochen? Kein Wort. Ich hab ihr überhaupt nichts gefagt. Nur

fi
e

hat mir die kleine Rede gehalten. Der braucht man ja nichts za fagen.

Auch beim Abfchied keine Silbe weiter; nur fo ein guter Händedruck und ein
guter Blick. Auf Wiederfehen! fagte ich. und dazu nickte fie. - Na. und hat

fi
e dann nicht Recht gehabt. deine kluge Mama?

Womit? fragte Margarete leife. unficher. als verftiinde fi
e ihn nicht.

Aber Liebchenl _ Er legte ihr die Hand unters Kinn und hob trotz
ihres Widerftrebens den tiefgefenkten Kopf in die Höhe.

- Verftell dich doch
nur nicht. Verkriech dich doch nicht. Ob fi

e

nicht Recht gehabt hat damit.

daß im Frühling manches Ding anders ausfieht als im Herbft?
Sie ftreifte ihn mit einem fcheuen Blick. Wenn fi

e

ihm jeht gefagt hätte:

Darnach hätteft du mich vor der Hochzeit fragen müffen. Weißt du denn

überhaupt. warum ic
h

dich geheiratet habe? Wenn fi
e ihm jeht laut und

deutlich gefagt hätte: Es war ja gar nicht Liebe! was wäre dann wohl ge
kommen? Aber _ hatte fi

e denn nicht Ja gefagt. als er fie fragte: bift du
mir gut? Daß Gott erbarmt
Sie atmete tief auf und blieb ftumm.
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An was für unfreundliche Dinge haft du denn eben gedacht, Gretel?

fragte Frih und fah fi
e

forfchend an. Das war gar nicht dein Geficht.
Nun? Soll ic

h keine Antwort bekommen? Bift du böfe, daß ic
h

dich an die

überwundne kleine Schwärmerei für den fchönen Romanfchreiber erinnert habe?
Sie fchwieg; ihre Unterlippe zuckte leife.
Weißt du. daß du jetzt gerade wie ein troßiges kleines Kind ausfiehft?

fragte er lächelnd,

Troßig! ftieß fi
e hervor, während ihr ein Auffchluchzen den Hals zu

fchnürte. Troßig! Du weißt wohl, wie mir zu Mute ift! Laß mich los! -
Sie fchob heftig feinen Arm zurück, und ehe er fichs verfah, war fi

e von

feinen Knien geglitten, mit zwei leichten Sprüngen durch das auffprißende

Waffer geflogen und lief den Strand entlang der Mole zu. Ein Weilchen
ftarrte er ihr ganz verblüfft nach, dann fchüttelte er den Kopf, ftand auf,
rückte feinen Korb aufs Trockne und ging mit langen Schritten hinter
ihr her.
Sie hatte einen anfehnlichen Vorfprung, da fi

e alle Hinderniffe flüchtigen

Fußes nahm, ohne Rückficht auf Gräben und „Burgen,“ zwifchen denen
Kinder fpielten, und fo erreichte fi

e bald eine der kleinen Pforten, die vom
untern Strand auf den langgeftreckten Steinbau der Mole führen. Sie warf
einen fcheuen Blick zurück und fah Friß in einiger Entfernung, der trotz
der Eile, mit der er ihr folgte, noch Zeit fand, mit einem Schaufelftiel ein

durchgebranntes

kleines Schiff zu retten, dem ein ratlofes Bübchen weinend

nach ah.
Als er den Molenkopf erreichte, fand er Margarete in einer Bankecke

der Holzgalerie kauern. Sie hatte die Arme auf die Lehne, das Geficht auf
die Arme gelegt und fchluchzte. Niemand war draußen; fi

e
faß ganz allein.

Die Wellen klatfchten gleichmäßig und eintönig gegen das Bollwerk. Eine
Möwe fchoß daher, umkreifte die Leuchtbake und die betrübte, kleine Geftalt
und verlor fich in fchwingendem Flug wieder über der flimmernden Waffer
fläche. Von fern tönte noch ihr rauher, klagender Schrei.
Fritz näherte fich leife und legte die Hand auf das verwehte blonde Haar,

von dem das weiße Müßchen herabgeglitten war.
Margretchenl bat er zärtlich,
Sie zuckte zufammen und richtete fich auf. Ihr Geficht war von Thränen

überftrömt, vom leidenfchaftlichen Weinen entftellt.
Was willft du? rief fi

e

außer fich, was kommft du mir immer nach?
Geh fort! Ich will nicht - ich will nicht! Und beide Hände an die Schläfen
drückend, brach fi

e in heller Verzweiflung aus: Soll ic
h denn niemals mehr

einen Augenblick allein fein?
Fritz war unwillfürlich zwei Schritte zurückgewichen. Ganz bleich ftarrte

er in das verftörte kleine Geficht.
Gewiß. fagte er erfchüttert, halblaut, und winkte mit der Hand. Gewiß,

fo viel du willft.
Dann wandte er fich um und ging davon.

3

Eine frifche Brife hatte fich aufgemacht und trieb weiße Schaumköpfchen
über das grünfchimmernde Waffer daher. Auf den Sandbänken nahe dem
Strande überftürzten fich fchon die Brandungswellen, wirbelten heran, raufchten
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eifrig über die bisher befcheiden eingehaltene Grenze hinaus, den Strand
hinauf, leckten zudringlich an den zunächft ftehenden Körben. fanken zurück,
kehrten mit Verftärkung wieder und entführten fogar frech einen einfamen
kleinen Schuh. dem das dazugehörige Varfüßchen nun aufkreifchend nachlaufen
mußte. Dämme und „Molen,“ aus Seetang und Sand unter heißem Be
mühen erbaut, wurden überfchwemmt, gefchmolzen, unterwühlt, vernichtet.
Vurggräben füllten fich braufend und verfandeten im Nu durch die einftür
zenden Wälle. Sämtliche Schiffchen waren fchon geborgen, die meiften ihrer
kleinen Kapitäne fchon wieder „angezogen“; nur einige größere ftanden noch
breitbeinig. bis an die Grenzen der Möglichkeit „aufgekrempelt“ im Waffer
und ließen fich unter immer erneutem Jubel von den heranfchäumenden Wellen
anplanfchen. Aber auch diefer luftigen Wichte wurden immer weniger. Die
Strandbevölkerung begann fich allgemein zum Aufbruch zu rüften. Die Sonne

hatte fich umfchleiert; es wurde ungemütlich, kühl. In einer guten 'Stunde
war es fo wie fo Mittagszeit. Man konnte fich noch ein Weilchen zur
Mufik fehen, drüben in den Anlagen; dort war man auch vor Wind gefchüßt.
In kleinen Zügen verlor fich die bunte Gefellfchaft mit ihren roten, weißen
und blauen Mühen, ihren farbigen Blufen oder fchneeweißen Kleidern die

hölzernen Steige hinauf über die Promenade hin.
Auf der Mole war es inzwifchen lebendiger geworden. Es fanden fich

die ein, die „gerade in den Wind hinein“ wollten, die fich „durchblafen“
laffen wollten. Die Sprihwellen klatfchten fo hübfch über die Mauer an der
Stelle, wo fi

e bei der Knickung nach Offen den Heranftürmenden die Breit

feite bietet. In glänzenden Garben fchoß der weiße Gifcht in die Höhe, fiel
fprühend in fchweren, „fehr naffen“ Tropfen nieder auf vorbeieilende krumme
Rücken und geduckte Köpfe und zitterte in großen und kleinen Lachen auf dem
riffigen Eement des fteinernen Weges. Ieder neue Guß wurde von dem mut
willigen Kreifchen der Betroffnen, dem fpöttifchen Gelächter der trocken Da
vongekommnen begleitet. Man eilte weiter hinaus, dem Molenkopfe zu, um
dort, vom fichern Vort aus. dem anwachfenden luftigen Wellengang zuzu
fehen. Eine kleine Gruppe Vorfichtiger - Feiglinge! rief man ihnen von
drüben zu
- blieb diesfeits des durch Sprihwellen gefährdeten Vlahes ftehen

und begnügte fich mit dem fröhlichen Hohn über den Anblick ihrer naß
geplanfchten Nebenmenfchen.
Verwunderte Blicke trafen zuweilen den Herrn dort etwas abfeits von

idhnen
auf dem tiefer liegenden, hier durch keine Mauer gefchüßten Molen

anim.

Fritz Hellborn ftand feit einer guten Weile dort auf demfelben Fleck.
Er hatte den grauen Schlapphut in der niederhängenden rechten Hand. Der
Nordweft wühlte in feinem (ofen, blonden Haar; dicht vor feinen Füßen
brandeten fprißend die anrollenden Wellen über die unbehauenen Felsfteine
hinauf und überwehten ihn wieder und wieder mit einer feinen Dunftwolke.
Mit einem Geficht, worin nichts von Aufmerkfamkeit oder Freude an dem
fchönen Schaufpiel vor ihm zu lefen war, ftarrte er unbeweglich vor fich
hin, während fich die Finger der Linken. in dem langen, weichen Bart ver
graben, zuweilen mit einer faft nervöfen Bewegung fchloffen und öffneten.
Es hatte ihn getroffen wie ein Schlag auf den Kopf. Betäubt, ohne

klaren Gedanken, war er auf feinem Weg, die Mole entlang, zurückgegangen,
im Ohr den Klang der vor Erregung heifern Stimme, vor den Augen das
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Bild des fremd gewordnen. leidenfchaftlich verzognen kleinen Gefichts. Nach
zweihundert Schritten war er ftehen geblieben in der dumpfen Empfindung
eines unbekannten Schmerzgefühls. In feinen Schläfen hämmerte es; feine
Stirn brannte. Er riß den Hut herunter und wandte fich feitwärts dem
frifchen Winde entgegen. der bereits in lebhaftern Stößen dahergefegt kam
So ftand er. in anfangs zerfahrnem. allmählich gefpannterem Grübeln auf
demfelben Fleck. ohne fich zu rühren. Er wußte nicht. daß ihn von draußen
her. von wo er eben gekommen war. zwei fcharfe junge Augen beobachteten.

(Fortfeßung folgt)

-»!* B)) .-*“

Sin Brief Guftav Freytags
nter den Briefen. die fich aus den alten Grenzbotenzeiten erhalten
haben. finden wir auch einen von Guftav Freytag. der ein kleines

7 Bild aus feinem Siebleber Aufenthalt giebt
- er hatte ein Jahr"

vorher fein dortiges Landhaus erworben.

Ju diefen Tagen. wo an Freytags Grabe viele Erinnerungen
an vergangne Zeiten wach geworden find. blicken auch wir gern über

das zurück. was die Grenzboten von ihrem frühern Herausgeber getrennt hat.
Der Brief zeigt das freundfchaftliche Verhältnis. in dem damals Herausgeber und
Verleger zu einander ftanden. und lautet:

Siebleben. 1. Juni 52
Lieber Grunow!

Sie verftehen es. Jhre Freunde warten zu laffen. Wiffen Sie. daß Sie
fchuld find. wenn ic

h

hier ein ganz wilder uncivilifirter Menfch werde. der nichts

Höheres kennt. als Vogelnefter ausnehmen und Maikäfer fangen! Sie haben mir
bis jetzt die Grenzboten vorenthalten und mich in die verzweifelte Lage verfeßt,
daß ich gar nicht mehr weiß. wohin die Weltgefchichte in den lehten 8 Tagen

gerückt ift. Jch bitte Sie alfo dringend. ja ich befchwöre Sie bei Plutos Haupt
und Ohren. fenden Sie mir die letzten 4 Nummern der Grenzboten fo fchleunig
als möglich. und fortan regelmäßig unter Kreuzband. Jch lefe auch keine andere
Zeitung als das Gothaifche Tageblatt und bin deshalb wirklich i

n einer verzweifelten
politifchen Lage.

Sonft if
t es fchön hier. wie jeht überall in der Natur. Eine allerliebfte

Baumblüthe. etwas blaue Berge und gutmüthige Menfchen haben die Exiftenz leicht
gemacht. Von der Stadt Gotha habe ic

h bis jeßt fehr wenig gefehen. fie if
t ein

kleiner Gernegroß unter den thüringifchen Städten. und die Leute bauen fo viele

neue Häufer. daß es gar keine Menfchen mehr giebt. welche hineinziehen wollen.

Die Miethen find deshalb hier merkwürdig billig. für 100 Thaler bekommt man
ein ganzes Haus. und 200 Thaler zahlt hier in Gotha. glaube ich. Niemand. fo

groß if
t gar kein Quartier.

Was mir hier fehr fehlt. if
t die Turnftnnde. Ich laffe mir eine Hängeleiter

zwifchen 2 Bäume nageln. das if
t alles. was ic
h

hier aufbringe. Wenn Sie

mich im Sommer befuchen. wie ic
h

vorausfehe. fo wil( ic
h

Ihnen vorhängen. daß
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Sie fich wundern follen. aber es if
t

doch ein fehr mangelhaftes Vergnügen. fo

einfam zu hängen. _ _ j

Richten Sie fich fo ein. daß Sie mit Frau Grunow. meiner holden Gönnerin.

welcher ic
h

mich vielmals zu empfehlen bitte. i
n

hiibfcher Sommerzeit auf ein paar

Tage zu uns kommen. Es wird Ihnen auch recht gut fein. wenn Sie einmal
herauskommen; Sie haben doch nichts Näheres als Thüringen; felbft wenn Sie

nach dem Rhein wollten. müffen Sie bei uns vorbei. und meine Frau wie ich
wir werden uns fehr freuen. Sie zu Lindenhaus in Siedleben bei Gotha zu be
grüßen. Da haben Sie eine förmliche Einladung und ic

h

bitte. fi
e

nicht in den

Schornftein'zn hängen._ (Die Uuterfchrift fehlt.) .

-: .squ _“"
MMM???

Maßgebliches und Unmußgebliches

Windmühlenkämpfe. Wie dumm. wiirden wir fagen. wenn wir Partei
gänger oder Opportuniften wären. wie dumm. daß wir fo voreilig unfre guten
Freunde durch die Bekämpfung der Umfturzvorlage geärgert haben! Konnten wir

nicht geduldig warten und uns auf die Dummheit der Zentrumspartei verlaffen?

Diefe hat einen Bund zuftande gebracht. der von Bebel über den Herrn von Kardorff
bis zu Stöcker reicht. und was wir an Weihnachten 1894 allein gefagt haben.
das predigen feit Oftern 1895 alle Käfeblättchen mit Ausnahme der ultramontanen.

Es hieße alfo Holz in den Wald tragen. wollten wir noch einmal auf den Inhalt
der Vorlage eingehen. aber die Windmühlengefechte um den ..Wechfelbalg“ im

Reichstage find doch fo charakteriftifch für die politifche Lage. daß wir wenigftens
ein paar Epifoden unfrer kleinen Chronik einverleiben müffen.

*Die Sihungen vom 8. und 9. Mai find vielleicht die _heiterften gewefen. die
der Reichstag bisher erlebt hat; niemals if

t

fo viel gelacht worden. Und wer

follte auch nicht lachen. wenn der Reichskauzler darüber klagt. daß der Teil der
Bevölkerung. „der am lauteften nach Schuß und ftrengen Maßregeln gerufen hat.“
die Vorlage im Stich laffe. und daß die Kommiffion für die Ordnung zu wenig.

für Religion und Sitte aber zu-viel gethan habe. Oder wer follte nicht lachen.
wenn der Herr von Manteuffel die Überflüffigkeit aller Umfturzvorlagen darthut. indem
er die Überzeugung ausfpricht. daß wir vom Anarchismus deswegen nichts fpürten.
weil das deutfche Volk chriftlich und monarchifch gefinnt fei. und wenn der Kriegs
minifter dasfelbe thut. indem er verfichert. gegen den „Pöbel“ fe

i das Militär
gar nicht nötig; den zu zügeln. genügten Polizei und Feuerwehr. was doch be
deutet. daß kein Menfch in den leitenden Kreifen an Revolutionsgefahr glaubt.*)
Und wer follte nicht heiter geftimmt werden. wenn Auer dem Zentrum zuruft:
..Sie haben die Nationalliberalen als den Ausbund politifcher Unklugheit hin
geftellt; wenn Sie den F 111 annehmen. ftellen Sie fich noch unter die National
liberalen!“ Manche bürgerliche Blätter haben fin ihrem Bericht die Begründung

*) An demfelben Tage meldeten mittelparteiliche Blätter triumphirend. umfaffende Um
fragen hätten ergeben. daß überall am 1

. Mai gearbeitet worden fei; das Prahlen der Sozial
demokratie mit ihrer Macht fei eitel Wind; die Brotherren behaupteten überall mit leichter
Mühe ihre unbedingte Herrfchaft. und die Arbeiter gehorchten ohne Widerrede.

Grenzboten ll 1895 43
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diefes Ausrufs unterfchlagen. Auer las aus der Rede, die Gröber bei der erften
Beratung gehalten hat, den Abfchnitt vor, worin diefer gottesfürchtige und kitchen
treue Diplomat beweift„ daß das Zentrum durch die Annahme des F 111 den

paffiven Widerftand der Katholiken und namentlich der Bifchöfe gegen die Mai
gefeße als ftrafwürdig verurteilen und den Katholiken für den Fall eines neuen

Konflikts zwifchen Staat und Kirche die Hände binden würde. Dadurch war
Gröber genötigt worden, am nächften Tage einen neuen Fleck in Geftalt einer

Einfchränkung auf den vielgeflickten Paragraphen zu fehen. Es if
t

doch noch nicht

völlig ausgemacht. daß die Zentrumsführer aus reiner Dummheit eingefchwenkt

haben. Es könnte wohl fein, daß fie fich zu dem verzweifelten Mittel polizeilicher
und ftrafrechtlicher Abwehr entfchloffen hätten, um ihren von Bauernbündlern,

Sozialdemokraten und Antifemiten bedrohten Befihftand zu verteidigen. Es könnte
aber auch fein: daß diefe Herren von der Art des fchlimmen Ganelon wären:

Es fprach der fchlimme Ganelon
(Er fprach es nur verftohlen):
Wär ich mit guter Art davon.
Möcht euch der Teufel holen!

Haben wir, die Gunft des Augenblicks benußend und die dargebotene Hand der
Regierung ergreifend, uns zu hohen Stellungen aufgefchwungen. dann mag euch
guten Leute, die ihr uns gewählt habt. der Staatsanwalt holen!*)
Wenn nun auch der ganze Wechfelbalg feinem unter ungeheurer Heiterkeit

des hohen Haufes begrabnen H 111 nachgefolgt ift, fo bleibt doch die Stimmung

zurück, die ihn erzeugt hat, und da if
t es denn immerhin zu begrüßen, daß das

Windmühlengefecht wenigftens ein praktifches Ergebnis zu Tage gefördert hat: es

haben fich die beiden Richtungen geoffenbart, in denen fich die von jener Stim
mung ergriffnen Gemüter bewegen. Die eine, die realpolitifche, hat Herr von Kar

dorff gezeichnet in der Erklärung, die er im Namen feiner Partei abgab. Diefer

fe
i

es vorzugsweife zu thun um den Schuh „der Arbeitgeber und .Arbeitnehmerc
gegen frivole Ausftände“; die Verhinderung von Exzeffen wird wohl nur als Aus
fchmückung hinzugefügt, denn Herr von Kardorff weiß fo gut wie wir, daß es
keine Periode der Weltgefchichte und kein Land der Erde giebt, die fo frei von

Exzeffen wären, wie die neuefte Zeit und das deutfche Reich. Und da gar kein

Ausftand denkbar ift, der in den Augen der Brotherren nicht frivol wäre, fo

haben wir hier die Forderung. die wir von Anfang an als den verhüllten Kern
der Umfturzvorlage bezeichnet haben; den Lohnarbeitern foll die Koalitionsfreiheit,
alfo ein wefentliches, ja für fi

e das wefentlichfte Stück ihres Bürgerrechts ge
nommen werden. Und da die Freunde des Herrn von Kardorff felbftverftändlich
auch die Befeitigung des Wahlrechts der wirtfchaftlich abhängigen Klaffen anftreben,

fo kann man kurz fagen: das Ziel diefer Richtung if
t die Schaffung von zweierlei

Recht; und damit if
t der Boden für eine vernünftige Diskuffion gewonnen. Denn

die Frage, ob ein freier und den Herren gleichberechtigter Lohnarbeiterftand mög

lich fe
i

oder nicht: haben wir ftets als den eigentlichen Kern der fozialen Frage
bezeichnet, foweit fi

e eine juriftifche und ftaatsrechtliche Frage ift. In Italien
haben fich die Herren „Liberalen“ auf die denkbar einfachfte Weife geholfen; fi

e

haben die Staatsgewalt mit den Hilfsmitteln der modernen Technik allmächtig

*) Der Abfage des Herrn Gröber an die Regierun nach zu fchließen, haben die Herren
allerdings zwifchen dem 9

.

und 10.„ wie es fcheint. die ntdeckung gemacht, daß die Trauben
doch noch zu hoch hängen,
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gemacht (allmähtig bloß in der Repreffion. fhaffen kann diefe Allmaht nihts).
das Volk aber in feiner Hilflofigkeit gelaffen. Ju den nämlihen dreißig Jahren,
die Japan dazu benth hat. ein moderner Kulturftaat zu werden. find die Italiener.
das intellektuell begabtefte Volk Europas und die Inhaber der Wiege der euro
päifhen Kultur. ein Volk von Analphabeten geblieben. Für beinahe zwei Drittel
des Volks. für die Shiht. die Urfache hat. einen Umfturz zu wünfhen. giebt es
lein Wahlrecht. keine Preffe. keine Möglichkeit einer gefeßlihen Organifation zur
Befferung ihrer Lage. Diefer Weg if

t nun in Deutfhland niht gangbar. und
darum if

t

eine den Wünfhen jener Kreife entfprehende Löfung unendlih fhwierig.
Aber fhwierig oder niht -. jedenfalls muß das. toas man will. ausgefprohen
werden. wenn eine Diskuffion möglih fein foll. und da der Gegenftand der Dis
luffion in diefem Falle eine uralte und vollkommen klare ftaatsrehtlihe Frage ift.

fo würden wir fofort ftatt des breiigen Sumpfes pathetifher Redensarten feften
Boden unter den Füßen haben. wenn das. was die Herren wollen. ohne Umfhweife

in einer Gefeßvorlage ausgefprohen würde.

Auf den Sumpf führt die andre Richtung zurück. die phantaftifhe. Sie wurde
am 9. Mai vom Minifter des Jnnern vertreten. was ja bei der Vorliebe diefes
Herrn für die Dihtkunft niht zu verwundern ift. Er will dafür forgen. daß fo

was niht mehr vorkomme. und das. was er unmöglih machen will. ift das Räfon
niren der Unzufriednen. wogegen doh nur ein Pechyflafter auf den Mund und

nicht ein Paragraphengefleht helfen könnte. und die Verbreitung von Anfihten!
Von Anfihten. unter denen fih unzweifelhaft rihtige befinden. So haben wir
den von ihm als ftrafwürdig bezeichneten Sah. daß Bedürfnislofigkeit ein Lafter
fei. vor gar niht langer Zeit in einem freikonfervativen Blatte fehr fhön be
gründet gefunden. Es hieß da. durch Bedürfnislofigkeit könne freilih der Einzelne
ein Heiliger werden. ein Volk aber verlumpe dadurh. Man brauht ja nur einen
Slowaken neben einen wefteuropäifhen Arbeiter zu ftellen. um das zu fehen. Und

mit was follten denn die Reihsausgaben beftritten werden. wenn fih die Deutfhen
nähren. kleiden und vergnügen wollten wie die Slowaken? Alles Leben. auh das

Völkerleben. befteht i
n dem Fluffe fteter Veränderung; zu den notwendigften Ver

änderungen gehören die des Rechts. weil jedes Recht fofort Unreht wird. wenn

es fih niht dem fließenden Leben entfprehend umbildet. Aber kein beftehender
Rehtszuftand wird geändert. ehe tühtig und anhaltend auf ihn gefhimpft worden

ift. Das will Herr von Köller verhindern; er will das deutfche Volk zu einem

Petrefakt mahen. th das niht höhfte Phantaftik?

Widerftand gegen die Staatsgewalt. Der berühmte Z111 bedrohte
den mit fhweren Strafen. der zu gewiffen verbotenen Handlungen ..dadurh anreizt.
daß er fie anpreift oder rehtfertigt.“ und der Streit drehte fih unter anderm
darum. ob unter die doppelt verbotenen Handlungen auh der Widerftand gegen
die Staatsgewalt aufzunehmen fei. Es wäre wohl klug. der Begriff des Wider

ftandes gegen die Staatsgewalt würde einmal gründlih befhnitten. denn in feinem
jeßigen Umfange kann er auf die Dauer niht gehalten werden. Widerftand gegen
die Staatsgewalt if

t es nah heutigem Rehtsbrauh. wenn eine Obfthökerin. fih
auf altes Gewohnheitsreht berufeud. einer Anordnung eines untergeordneten Polizei
beamten niht fofort Folge leiftet. und dem neuen Ö 111 würde ein alter orts

iundiger Bürger verfallen fein. der ihre Partei ergriffe. Soll der Staat eine
ehrfurhtgebietende Autorität bleiben. dann darf er fih niht mit jedem Hökerweibe
gemein mahen. Löft man die niedere Gerichtsbarkeit und Polizei von ihm ab.
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und .behält mijn* ihm nur die großen und wichtigen Dinge vor (mini-na von ann-rt
praetor),*dann kann' man 'jeden Widerftand gegen feine Anordnungen und fchon
die *Aufforderung dazu_ aufs härtefte_ firafen. und_man wird des Erfolgs“ gewiß
fein. Steckt aber* der'Sta'at in *jedem Uniformro'ck. if

t er es,'der von_ den Hände-n
eines ii'ngeberdig um *fich fchlagenden Betrunknen getroffen wird, if

t' er es, ,der
über *jeden Kehrichthaufen* räfo'nni'rtx die'fchwahenden vom Bürgerfteige jagt,.“den

Philifter um elf_ Uhr aus der_ Kneipe fortweift und den Bauern das Tanzvergnügen
verdirbt, fo ift-fein Nimbus 'dahinzi ein folcher Staat macht fich bald lächerlich,
bald verhaßt.

* ' ' ' '

Berichtigung. Jm 25. Hefte des vorigen Jahrgangs der Grmzboven wurde
ein in Graz erfchienenes' Buch „Geadelte jüdifche Familien“ befprochen, aus-dem.
eine Reihe von Namen mitgeteilt wurde, darunter der der Familie Benecke vou
Grödihberg. Wir werden darauf aufmerkfam gemacht, daß diefe Angabe unrichtig
ift. Die bis auf das Jahr 1734 zurückreichenden Taufzeuguiffe und andre Nach-4
weife ergeben die chrifiliche Herkunft des als Benecke von Grödißberg geadelten

Bankiers W. Ehr. von Grödißberg. . .
f “M_

Litteratur
Die foziale Praxis betreffende Schriften. Der unermüdliche Land

gerichts-rat W. Kulemann' hat in einer im vorigen Jahre bei Duncker und Humblot
erfchienenen Schrift. die wir doch nachträglich noch erwähnen müffen. einen Plan
für Die Reform unfrer Sozial(?)verficherung entwickelt, deffen Kern darin
befteht, daß zu gemeinfamen Trägern aller drei Verficherungen Ortskaffen und
Bezirkskaffen gemacht werden; jene follen die Krankengelder_ und zehn Prozent der
Invalidenrente, fowie der Rente bei folchen Unfällen. die nicht den Tod zur Folge
haben, diefe neunzig Prozent der genannten beiden Arten von Rente und die Alters
rente, fowie die Unfallentfchädigung bei Todesfällen ganz zahlen. Den Vorwurf.
der gegen die Altersverficherung erhoben zu werden pflegt. daß fi

e jugendliche Per
fonen zu Beiträgen nötige für eine Rente, die fi

e erft mit fiebzig Jahren, d
.

h
.

alfo in den meiften Fällen gar nicht erhalten, weift der Verfaffer als unbe

gründet, ja als böswillige Entftehung zurück, da ja die Rente in den meiften

Fällen in der Form von Jnvalidenrente bezogen werde. Man wird, meinen wir,
mit dem Urteil über diefen Punkt zn warten haben, bis fich überfehen läßt, wie
viel Prozent der Verficherten vor dem fiebzigften Jahre fterben, ohne Unfall- oder

Jnvalidenrente zu beziehen.
- Die Novelle zur Gewerbeordnung, die dem un

lautern Wettbewerb den Garaus machen foll, if
t ja nun heraus, aber da es noch

ein Weilchen dauern wird, ehe fi
e „zur Verabfchiedung gelangt." fo find die Vor

arbeiten der Handelskammern fiir fi
e

noch nicht als Makulatur zu behandeln. Jm
Auftrage von e

lf

mitteldeutfchen Handelskammern (Braunfchweig, Hannover. Kaffel
u. f. w.) hat ])r. Stegemann, der Syndiqu der Handelskammer für das Herzogtum
Braunfchweig. unter dem Titel: Unlauteres Gefchäftsgebahren (Braunfchweig.
Albert Limbach, 1894) zwei Bändchen herausgegeben, deren erftes eine anmutige

Blütenlefe „thoifcher Fälle“ enthält, während im zweiten Berichte. Anträge und
Verhandlungen jener Korporationen über den Gegenftand zufammengeftellt werden.
Man erfieht daraus - und das diirfte das wichtigfie fein -, daß fich nicht allein
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einzelne hervorragende Mitglieder. fondern ganze Handelskammern gegen die fträf
rechtliche Verfolgung des ..Verrats von. Fabrik- nnd Gefchäftsgeheimniffen“ erklärt

haben. indem fie' diefe Neuerung teils für überflüffig. teils für gefährlich erklären.

Erwähnt wird auch. daß der Verein deutfcher Ingenieure am 24. Anguft 1886
eine Erklärung gegen derartige Abfihten der Gefehgeber veröffentlicht hat; wenn
wir uns recht erinnern. hat er fi

e

wiederholt. fobald dem Reichstage die'neue
Novelle zugegangeu war.

- Der um den Bau von Kleinbahnen verdiente Ge
heime Regierungsrat ä. D. H

.
Schwabe hat einen höchft anziehend gefchriebnen.

mit reichem ftatiftifchem Material und hiibfchen Anekdoten ansgeftatteten Rückblick

auf die erften fünfzig Jahre des Preußifchen Eifenbahnwefens (Berlin.
Siemenroth und Worms. 1895) herausgegeben. Wir dürfen die Schrift an diefer
Stelle erwähnen. wei( auch die wirtfchaftliche und foziale Bedeutung der Elfen

bahnen gehörig beleuhtet und der fehr achtungswerten Wohlfahrtseinrichtungen der

preußifchen Bahnverwaltung gedacht wird.

'1'119 fleerouly 'L'r'iuo d)- Zaruli Grau-i. London. W. Heinemann. 1894
Wenn es wahr ift. daß jedes Kunftwerk in dem Maße an Wert verliert. in

dem es irgend eine praktifhe Tendenz verfolgt. fo hat der englifche Roman von

Anbeginn an in der moralifirenden Tendenz einen fchlimmen Gegner gehabt. Die
reine Luft am Fabuliren wird fehr oft durch ein Beftreben durchkreuzt. Ubelftände
anfzadecken. Reformen zu vertreten. ethifhe Grundfähe zu predigen. dem nur das

Genie eines Dickens mit überlegner Geftaltungskraft den Anfchein eines poetifhen

Kunftwerks zu geben vermochte.
In unfrer Zeit feiert der Tendenzroman in England die heillofeften Orgien.

Das novelliftifche. rein äfthetifche Jntereffe am Menfchenfchickfal überhaupt if
t

ganz

zurückgetreten. und während Plato jeder philofophifchen Erörterung im Gefpräch
dramatifches Jntereffe zu geben vermag. wiffen die gelehrten Frauen. die jeht in
England an der_Spihe der geiftigen Bewegung ftehen. jede dramatifche Situation

in den reinen Ather philofophifcher Abhandlungen zu erheben. Der Traktat hat
die Novelle totgefchlägen.
Das Werk. das wir hier zu betrachten haben. if

t ein intereffantes Beifpiel.

wo fich einmal diefe Scheidung zwifchen Phantafie und Verftand aufs reinlichfte voll

zogen hat. fodaß fich beide wie Ol- und Wafferfchichten neben einander abgelagert
zeigen und als einziges gemeinfames Band den Band des Buchbinders anerkennen.

Einem Einwurf muß ic
h

gleich von vornherein begegnen. Man könnte fragen.
ob es denn der Mühe wert fei. diefen Senfationsroman der Beachtung zu würdigen.
ob es nicht beffer fei. den nächften Tag abzuwarten. der das Ergebnis diefes
Tages unfehlbar verfhlingen wird. Aber es it niht der Roman als folcher.
fondern gerade der Erfolg. den er gehabt hat. der ihm fhmptomatifche Bedeutung
giebt. Im Januar 1893 zuerft herausgegeben. hatte er bis zum Februar 1894
nenn Auflagen erlebt. und wenn man dazu die englifhe Ausgabe bei uns rehnet.

fo kommen vielleicht niht die 250000 Exemplare. die in den Reklamen figuriren.
aber doch immer eine fo beträchtliche Anzahl gekaufter und gelefener Exemplare

zufammen. daß man fieht. hier müffen Fragen behandelt fein. die im Zufammen
hange mit dem Kulturleben unfrer Zeit ftehen. Deshalb möchte ic

h das Buch. um

ihm niht Unreht zu than. auch zunächft als Traktat und erft in zweiter Linie
als Kunftwerk betrachten. denn es if

t

offenbar. daß auf die Tendenz der Autor
und fein Publikum den ftärkften Nachdruck gelegt haben.
Es ift das heute fo oft erörterte Thema der rehtlichen und fittlichen Stellung
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der Gefchlechter zu einander. das hier behandelt wird. Eigentümlich für englifche
Verhältniffe und. ic

h

möchte fagen, der Lokalton des Buches if
t der antitheologifche

Zug, den wir in deutfchen und franzöfifchen Büäjern kaum hervortreten fehen. Die

Kirche erfcheint hier als das Mittel, wodurch die Männer die Frauen geknechtet
und diefer Sklaverei eine tranfcendente Weihe gegeben haben. Immer wieder wird

darauf hingewiefen, wie durch die Lehren der Demut und Geduld die Frauen

fhftematifch dazu getrieben wurden, den Männern jahrtaufendelang zu gehorchen.

ihnen alle ihre Sünden und Ausfihweifnngen zu vergeben und fie dadurch nur

noch immer fchlechter zu machen. Wenn wir von unferm hiftorifchen Standpunkt
aus geneigt fein follten. diefe Konftruktion in das Gebiet der andern Konftruktionen
aus dem achtzehnten Jahrhundert von dem unendlich fchlauen Priefter und der

bethörten Menge zu verweifen, fo dürfen wir doch nicht vergeffen, und der Erfolg
des Buches lehrt uns das (wenn wir es nicht fchon aus Robert Elsmere müßten).
daß ein großer Teil der englifchen Lefewelt in Bezug auf diefe Fragen noch den
Kampf des fiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts durchzufechten hat. Was

zunächft die Frage betrifft, ob denn überhaupt das Weib geiftig tiefer ftehe als

der Mann, fo if
t

unfre Philofophin mit allen Waffen John Stuart Mills gerüftet.
Sie hat fogar zwei Argumente, von denen das eine Eindruck macht, wenn das
andre verfagt. Sie beweift zunächft durä) die That, daß von einer geiftigen In
feriorität nicht die Rede fein kann, und führt dies nicht übel i

n

ihrem Buche aus,

indem vor den fcharfen geiftigen Waffen der Frau im Redekampfe die Männer

ebenfo ficher den kürzern ziehen, wie bei einer Schachaufgabe Weiß, je nachdem,
nach dem dritten oder vierten Zuge matt fehen muß. Aber danebenher geht ein

andres aus der Gefchichte geholtes Argument: es if
t gar kein Wunder, daß die

Frauen tiefer ftehen als die Männer, denn durch die jahrtaufendelange Kneihtfchaft,
die die Kirche und die Männer über fi

e verhängt haben. mußten ihre urfprüng

lichen dem Manne nicht gleichwertigen, fondern überlegnen Fähigkeiten verkümmern.

Die Vererbung that das ihrige. Das moderne Weib muß fich aus diefer Häufung
fremder vererbter Schuld freimachen. Damit ftehen wir im Mittelpunkt der wiffen
fchaftlichen Überzeugungen der Verfafferin: fi

e if
t Darwiniftin oder vielmehr

Spencerianerin in des Wortes verwegenfter Bedeutung. Ihre Heldin findet durch
das, was frühere dunkle Zeiten eine Fügung Gottes genannt haben würden, bei

ihrem bigotten Vater die fämtlichen Werke Spencers zufammen mit den neueften
phhfiologifchen und evolutioniftifchen Schriften in einer längft vergeffenen Kifte von

verfchleierter Herkunft auf dem Boden. Die Einfamkeit des Landlebens und natür

liche Anlage ermöglichen es ihr, den ganzen Herbert Spencer (man weiß. was das

fagen will) zu lefen.
So wird fi

e

nach englifcher Methode, ohne je ein Experiment gemacht zu
haben, ohne je ein Sezirmeffer in die Hand genommen zu haben, eine vollendete

Phhfiologin. die fich ftark genug fühlt, mit den Zauberworten Vererbung und

Auslefe jedes reale Problem bis zur Urformel zu löfen. Freilich muß man

hierbei nicht zu viel Konfequenz erwarten. Für einen konfequenten Anhänger
Spencers, der die Beobachtung machte, die den lehrreichen Inhalt diefes Buches
bildet, daß alle Männer, bis auf verfchwindende Ausnahmen, herz- und fittenlofe
Verführer, die Mehrzahl der Frauen engelreine, höchft moralifche Geftalten find,
kann die Löfung diefes Problems nur nach einer Richtung erfolgen: es müffen
im Verlaufe der natürlichen Zuchtwahl die Männer immer tugendhafte Frauen, die

Frauen immer lafterhafte Männer gewählt haben. Und fomit wäre die Tugend
der Frauen das Erzeugnis der Männer, das Lafter der Männer das Erzeugnis
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der Frauen. Obwohl nun Mrs. Sarah Grand vor diefer Konfequenz zurückbeben
würde. trägt fi

e
doch Sorge. den einzigen ftichhaltigen Einwurf dagegen. daß die

Frauen ja keine Wahlfreiheit haben. abzufchneiden. indem fi
e

zwei ihrer Heldinnen
die Bewerbung zweier fittenreiuen Geiftlichen abweifeu läßt. damit fi

e fpäter in

die Schlingen der Verführer fallen können.

Wenn aber die Theorie der natürlichen Zuchtwahl nicht fo zu Ende gedacht

wird. wie man es wünfchen könnte. fo wird um fo ausgiebigerer Gebrauch von

der Vererbung gemacht. Diefe Frage. die fo mit Schwierigkeiten umgeben ift.

daß. wenn überhaupt. nur die ausdauerndfte Arbeit vieler Gefchlechter das er

wünfchte Licht fchaffen kann. wird hier in derfelbeu rohen Manier als gelöft an

gefehen. die in den Werken Ibfens und Zolas auf jeden wiffenfchaftlich Gebildeten

abftoßend wirkt. Es vererbt fich fchlechthin alles. außer den Tugenden der Vor
fahren. Wie es möglich ift. daß es bei diefer Lage der Sache überhaupt noch
lebensfähige Exemplare der Spezies klo-110 aapieuo giebt. bleibt eins der wenigen

ungelöften Probleme in diefem Buche.
Eine herrliche Stelle. die faft wie eine Satire auf die eignen Theorien klingt,

findet fich am Schluß des Buches. wo die Heldin mit ihrem gleichfalls höchft

evolutioniftifchen zweiten Gatten im Garten fpazierend die Stammbäume beider

Familien vergleicht. um daraus für den zu hoffenden Familiennachwuchs alle

möglichen Gefahren noch vor feinem Erfcheinen Revue paffiren zu laffen. Ein

verhärteter Skeptiker wird in dem darauf folgenden kurzen Wahnfinnsanfall der
jungen Frau nur eine natürliche Folge derartiger ungefunder Gefpräche fehen. und
wenn fich ihr Gatte zum Schluß des Buches fragt. was er thun foll, ihr Leben
erträglich zu machen. fo kann man ihm nur empfehlen. in Zeiten. wie die. die

feine Frau Gemahlin augenblicklich durchlebt. niederdrückende Gefprächsthemen.

zu denen doch eine Unterhaltung über die Lafter der beiderfeitigen Ahnen un

bedingt gehört. forglich zu vermeiden.

Wenn man all das Unglück zufammennimmt. das diefe leichtfertige Vererbungs

theorie in den Köpfen Unmündiger fchon angerichtet hat. es würde eine Koften
rechnung ergeben. die hinter der von Voltaire der chriftlichen Kirche entgegen

gehaltneu wenig zurückbliebe. Und doch muß. wie gefagt. diefe wiffenfchaftliche
Seite den Hauptanziehungspunkt des vorliegenden Buches gebildet haben. denn der

litterarifche Wert des Buches fteht noch tief unter dem wiffenfchaftlichen. Der Stil
ift. foweit ein Ausländer urteilen kann. lehrhaft. trocken. fchematifch in der Ge

fprächsführung und abfchreckend. wo er luftig fein will, Der frühere herzerquickende
englifche Humor hat iiberhaupt in den Schriftftellerinnen von George Elliot ab
wärts bis zu Mrs. H

. Ward keine nennenswerte Vflege gefunden. aber noch nie

hat uns anftatt des frühern lebensvollen Lächelns ein folcher Totenkopf angegriuft
wie in diefem Buche. Und doch hat fich die Verfafferin fichtlich Mühe gegeben.
Das Buch verdankt feinen Titel einem unbändigen Zwillingspaar. das durch heitere
Scherze. farkaftifche Späße und alle längft beim entant terrible bekannten Eigen

fchaften die Heiterkeit des Lefers zu erwecken bemüht ift. im übrigen aber mit der

eigentlichen Fabel des Buches ebenfo wenig zu thun hat. wie das komifche Entree

der Gebrüder Cotrelli. das unfre Kinderzeit verfchönte. mit den übrigen Leiftungen
des Zirkus Renz.
Am widerwärtigften unter dem vielen Widerwärtigen, das der Band bringt,

hat uns die Epifode berührt. wo der weibliche Zwilling einen Kirchenfänger. der

fich in fi
e verliebt hat. als ihr Zwillingsbruder verkleidet. Nacht für Nacht befucht.

um mit ihm von feiner Liebe zu reden. ein ruchlofes Verfahren. das fich in diefem
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Buch nur ein fl'eckenlofes. edles Weib (Angela heißt fie) 'ungeftraft erlauben darf.
Ungeftraft. denn der durch fie verurfachte Tod des armen Tenors hat keine weitern

Folgen. als Angelas alternden Gatten zum endlichen Befih 'feines nunmehr liebenden
'Weibes zu verhelfen. Auf die unerträgliche Monotonie. mit der gewiffe äfthetifche
Motive. wie das des Glockenfpiels der Kathedrale. immer und immer wiederholt
werden (ftets mit eingedruckten Noten). mag als ein weiterer Beitrag zur Ver

rohung der Technik des englifchen Romans nur kurz hingewiefen werden.

Jn Summa: Es if
t ein trauriges Zeichen für das euglifche Publikum. daß

diefes wiffeufchaftlich. äfthetifch und technifch gleich wertlofe Buch ein Ereignis auf
dem en'glifchen Büchermarkt werden konnte.

Straßburg
i

, 1)- ki

Das Recht auf Arbeit in gefchichtlicher Darftellung von 1)r. Rudolf Singer. Jena.
Guftav Fifcher. 1895

Schriften über das Recht auf Arbeit giebt es genug. aber außer dem kurzen

Abriß in Georg Adlers Artikel im Handwörterbuch der Staatswiffenfchaften_ (5. Bd..
S. 366) und einem Abfchnitt iu Mengers Schrift über das Recht auf den vollen
Arbeitsertrag (Grenzboten 1892. Nr. 50) keine hiftorifche Darftellung. Die vor
liegende 84 Seiten groß Oktav ftarke Vrofchüre. die Gründlichkeit mit ruhiger.

objektiver und gefchmackvoller Darftellung verbindet. befriedigt daher ein Bedürfnis.
Am meiften Stoff hat Frankreich geliefert. Ju Deutfchland hat eigentlich erft
Bismarck durch feine Außerungen in einer Reichstagsrede (am 9. Mai 1884). die

hier im Wortlaut abgedruckt werden. die Diskuffion über den Gegenftand angeregt
oder wenigftens in weitere Kreife getragen. Jm Schlußkapitel gelangt der Ver
faffer zu Ergebniffen. die mit unfern Anfichten übereinftimmen: das Recht eines

jeden auf Arbeit in feinem Berufe zu verwirklichen fe
i

nahezu unmöglich. und

auch fchon das Recht eines jeden auf gemeine Arbeit durchzufehen würde fehr fchwierig

fein; man folle dahin ftreben. durch Verficherung gegen Arbeitslofigkeit. Organifation

des Arbeitsnachweifes und von Notftandsarbeiten. fowie durch Kolonifation die

Rechtsfrage gegenftandslos zu machen.

Wider die Könige von der Saar und *vom Rhein. Von Max Rieck. Leipzig.
Fr. Wilh. Grunow. 1895

Leonie set. guaä cijoertum faeit. Der Unwille über das kühne Wort des

Freiherrn von Stumm: ..Es giebt keinen vierten Stand“ hatdem Verfaffer die

Feder in die Hand gedrückt. Er ftellt den ..Königen“ diefen Stand. den fi
e von

ihrem Throne herab nicht zu fehen vermögen. vor. wie er leibt und lebt. und ver

fichert. daß die kleinern Fabrikanten und Kaufleute fchon lange nicht mehr in der

Sozialdemokratie den Feind fehen. fondern in der beftehenden Ordnung oder Un

ordnung. die fi
e in den ebenfo widerwärtigen wie ausfichtslofen Konkurrenzkampf

auf Leben und Tod hineintreibt. Zum Freiherrn von Stumm hat er das Zu
trauen. daß er felbft. würde er zum ..Wohlftandfchaffer“ fürs deutfche Reich er
koren. feine Amtsführung mit einer wirtfchaftlichen Revolution einleiten würde.

Die Zuftändigkeit wird man dem Verfaffer nicht abfprechen wollen. da er felbft
Fabrikant if

t und fich auf befreundete Fabrikanten berufen kann. die feine Auf
faffung teilen.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Will). Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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_"7 if
t überflüjfig, zu unteriuchen, wie die deutfchen Verfaffungen

zu ftande gekommen find, und worauf fich der Anfpruch gründet,

daß fi
e als Staatsgrundgefeß fowohl vom Landesherrn und von

»K feinen Miniftern, als auch von den Volksvertretungen und von
jedem Einzelnen im Volke unverbriichlich gehalten werden follen.

Genug, daß diejer Anfpruch heute von keiner einzigen Seite mehr beftritten
wird. Nur daran fe

i

erinnert, daß gerade die Reichsverfaffung auf einem b
e

fonders feftgefi'igten Grunde fteht. Hervorgegangen aus einem Vertrag der

deutfchen Fürften und freien Städte, if
t

fi
e ihrer Zeit vom erften deutfchen

Reichstag beraten, mit den befchloffenen Abänderungen wieder einftimmig von

den verbündeten Regierungen angenommen, ichließlich von jeder einzelnen der

deutfchen Landesvertretungen gutgeheißen und in jedem Bundesftaat in den

Formen des Landesgefehes, endlich auch im Reiche feierlich verkündet worden.

Alle feitdem vorgenommnen Änderungen der Verfaffung haben fich auf dem

von ihr felbft vorgezeichneten Wege vollzogen, nämlich in Form von Reichs
gefehen, alfo unter vollkommen gleichberechtigter Mitwirkung des Bundesrats
und des Reichstags und fo, daß der Kaifer nur den von beiden übereinftim
mend befchloffenen Gefeßesinhalt verkündete. Der Wortlaut der Reichsverfaffung

if
t

fo nüchtern und klar, ihr Inhalt fo glücklich auf das Notwendige befchränkt,
daß auch iiber die praktijche Tragweite ihrer Beftimmungen fo gut wie-keine

Zweifel entftanden find, Deutfchland ift, bis auf den vergangnen Winter, faft
dreißig Jahre lang in der beneidenswerten Lage gewefen, keinen einzigen Ver

faffungsftreit gehabt zu haben. Um die Verfaffung felbft hat fich in diefer

Periode ein mächtiger Wall durch das ganze Reich gehender Einrichtungen
und Gefeße herumgelegt, die alle in der Neichsoerfafjung ihre Wurzel haben.
Eine Generation von Deutfchen if

t unter ihrem friedlichen Schutze heran
Grenzboten ll 1895 44
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gewachfen, und doch erleben wir es heute. daß eine unter den großen
Kulturnationen faft unvergleichliche Stetigkeit und Sicherheit der Rechts
entwicklung. die man bisher nur von unten her bedroht glaubte, nun auch
von oben herab in Frage geftellt wird. Noch bis vor wenigen Jahren würde
man jeden. der öffentlich und ernftlich den Staatsftreich befürwortet hätte. für
einen Narren erklärt haben; es if

t ein betrübendes Zeichen für den Rückgang

des Gefühls der allgemeinen Rechtsficherheit, daß man fich heute über folche
Vorfchläge beunruhigt zeigt und auch an den entfcheidenden Stellen ein ge

neigtes Ohr dafür vorhanden glaubt.
Die Revolution if

t
neuerdings zu politifchen Zwecken vielfach als Schreck

gefpenft vorgeführt worden. Ia man hat. wenn auch zum Teil in löblicher
Abficht. ihren mutmaßlichen Verlauf in allen Einzelheiten ausführliä; darge

ftellt und damit recht eigentlich den Teufel an die Wand gemalt. Vielleicht

if
t es nützlich. ganz gewiß aber ift es ebenfo zeitgemäß, den Verfuch zu machen.

diefen Teufel mit Beelzebub auszutreiben und zur Abwechslung einmal den

Blick auf den mutmaßlichen Verlauf und die Folgen des Staatsftreichs oder

Verfaffungsbruchs, der fogenannten Revolution von oben. zu werfen,

Man kann fich die Reichsverfaffung - nur von ihr foll gehandelt werden -

in verfchiedner Form und in verfchiednem Umfange von den Regierungsgewalten
im Reiche angetaftet denken. Übergriffe in gewiffe verfaffungsmäßig gewähr

leiftete Freiheiten. z. B. in die Unverleßlichkeit der Abgeordneten wegen der
bei Ausübung ihres Berufs gethanen Äußerungen. find an fich unfchädlich.
folange fi

e von den Gerichten zurückgewiefen werden und die Regierung nicht
wagt. fich auch über deren Urteile hinwegzufehen. Immerhin würde in weiten

Volkskreifen das Vertrauen darauf erfchüttert werden. daß die Verfaffung auch
von den Regierungen jederzeit als ein Rührmichnichtan geachtet werde. Auch

Karl l. wollte einft die Parlamentsmitglieder th. Hollis, Hampden und andre
nur verhaften. um fi

e vor den Gerichtshof des Haufes der Lords zu ftellen.
und doch führen die englifchen Gefchichtfchreiber gerade auf diefe verhängnis

volle Maßregel - Macaulah nennt fi
e the :1108|: momentane of die '711019

lite - die Kataftrophe der großen englifchen Revolution zurück. Man kann
fich auch vorftellen, daß die Verfaffungsbeftimmungen nicht formell befeitigt.

fondern nur thatfächlich außer Acht gelaffen würden. fo z. B. wenn der Kaifer
den Reichstag überhaupt nicht mehr einberufen wollte. Die Verfaffung ver

pflichtet ihn hierzu ohnedies nicht mit ausdrücklichen Worten. und nur die Vor

fchrift. daß der Reichshanshalt alljährlich durch Reichsgefeh feftgeftellt werden

muß, enthält mittelbar die Nötigung, den Reichstag alljährlich zufammenzu
rufen. Die Folge davon wäre ein budgetlofes Regiment. wie zur Zeit des

preußifchen Verfaffungskonflikts. und ein gänzlicher Stillftand der Reichsgefeh
gebung. So hatte derfelbe Karl l

,

das englifche Parlament in der Zeit vom

März 1629 bis zum April 1640 überhaupt nicht einberufen. bis er fich end
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(ih durch die gänzlihe Erfhöpfung feiner finanziellen Hilfsmittel wieder dazu
gezwungen fah. Bekanntlih kehrte dann diefes Parlament. nah einer noch

maligen Auflöfung. als das fogenannte Lange Parlament zurück. um zunähft
das Haupt Thomas Wentworths. des Grafen von Strafford. zu fordern. Es
folgte das Verbrehen des Königsmords und die Errihtung der englifchen

Commonwealth unter dem Protektorat Oliver Cromwells, „

Halten wir uns an zwei Vorfhläge. die lehthin an die breite Offentlich
keit gebracht und. bedauerlih genug. der Mühe ernfthafter Widerlegung für
wert geachtet worden find: die Einführung der kaiferlichen Diktatur oder die

Oktroyirung eines neuen. und zwar weder allgemeinen. noch gleihen noch ge

heimen Reihstagswahlrehts. Man kann eigentlih niht fagen. daß der erfte
Vorfchlag fehr viel weiter ginge als der zweite. Ob der Kaifer überhaupt

ohne Reihstag. oder ob er mit einer Volksvertretung regiert. die von vorn

herein zu dem Zwecke gebildet wird. alle Gefehesvorfchläge der Regierung gut

zuheißen. läuft fo ziemlih auf eins hinaus. Beim öffentlihen wie beim pri

vaten Unrecht if
t es nur der erfte Shrift. der Überwindung koftet. Nihts

if
t

gewiffer. daß auh an einem neugefhaffenen Pfeudoreichstag. der etwa die
Miene annähme. fih gegen feinen Shöpfer zu wenden. folange herumgemodelt
werden würde. bis er die gewünfchten Ergebniffe lieferte.

Graf Mirbah erwartete in der Sihung des preußifhen Herrenhaufes vom
28. März den Shritt. ..einen neuen Reihstag auf der Bafis eines neuen

Wahlrehts ins Leben treten zu laffen.“ von den verbündeten deutfhen Fürften
und verfiherte - auf Grund welher Legitimation. verriet er niht - daß
man das in allen ländlihen Kreifen mit Jubel begrüßen würde. Er war b

e

fheiden genug. zuzugeftehen. daß die Frage fhwer zu löfen fei. aber Alexander
der Große habe ja auh fhwierige Fragen auf einfahe Weife gelöft. Dagegen

if
t

zunähft zu erinnern. daß im deutfhen Reihe. abgefehen von den drei nor

difhen Städterepubliken. die fich in den Kundgebungen der neueften Staats

doktrin hartnäckig totfhweigen laffen müffen. zweiundzwanzig deutfhe Landes

fürften vorhanden find. Ihnen allen fcheint Graf Mirbah die Eigenfhaften
eines Alexander des Großen zuzutrauen. Ohne dies beftreiten zu wollen.

thun wir doh den deutfhen Fürften nicht Unreht. wenn wir bei ihnen noch
ein andres und höheres vorausfeßen: deutfche Vertragstreue. Es ift rihtig.

daß weder fi
e

noch der deutfhe Kaifer die Reihsverfaffung mit einem Eide

befiegelt haben. Aber fi
e haben. nah den Eingangsworten der Verfaffung.

feiner Zeit ..einen ewigen Bund zum Shuhe des Bundesgebiets und des inner

halb desfelben giltigen Rehtes. fowie zur Pflege der Wohlfahrt des deutfhen
Volkes gefhloffen. der den Namen Deutfches Reih führen und nahftehende
Verfaffung haben wird.“ Wollten es die deutfhen Fürften und Freien Städte

jemals unternehmen. für fih allein diefen Bundesvertrag. d
.

h
,

eben die Reihs
verfaffung abzuändern. fo wäre hierzu doh mindeftens diefelbe Einftimmigkeit
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notwendig, mit der feiner Zeit der Bund begründet worden ift. Denn eine

Mehrheit von 45 über 13 Stimmen im Bundesrat if
t nur dann ausreichend,

wenn die Verfaffungsänderung auf dem verfaffungsmäßig geordneten Wege

durch Reichsgefeß. fomit unter Zuftimmung auch des Reichstags, zu ftande
kommt, Wir halten es nun für ausgefchloffen. daß fich die zweiundzwanzig

deutfchen Fürften, ganz abgefehen von den Hanfeftädten, jemals auf eine g
e

waltfame Anderung der Reichsverfaffung, fe
i

es auch nur durQ Oktrohirung

eines andern Wahlrechts. durch Vertrag und gütlich einigen werden. Wider

fpräche aber auch nur einer, wenn auch der kleinften einer, fo wäre die Fiktion
einer Erneuerung des Bundesvertrags auf neuen Grundlagen, ohnehin ein

äußerft dürftiges Auskunftsmittel. überhaupt nicht aufrecht zu erhalten.

Selbft wenn aber die Vertragstreue nicht hinreichte, die Fürften von

folchen Schritten abzuhalten, fo würde es doch die Klugheit thun. Fürft
Bismarck hat oft hervorgehoben, daß das Reich die kräftigere Stüße zu An

fang mehr ini deutfchen Volke, fpäter aber, man kann fagen feit dem Ende

der fiebziger Jahre, mehr in den deutfchen Fürften gefunden habe. Nun glauben
wir zwar nicht, daß der Reichsgedanke - nicht zu verwechfeln mit der Zu
friedenheit über die jeweilige Leitung der Reichsangelegenheiten in Berlin -
im deutfchen Volke zurückgegangen fei. Ganz gewiß hat er aber heute auch
unter den deutfchen Fürften eine Kraft erlangt, die man früher nicht fo un

bedingt zu behaupten wagte. Offenbar hat auch bei ihnen im lehten Re

gierungsjahrzehnt Kaifer Wilhelms l. die Verftimmung über einzelne preis
gegebne Hoheitsrechte und das anfängliche Mißtrauen gegen die Zentralgewalt

der Erkenntnis Platz gemacht, daß ihre eigne Stellung gerade unter dem

Schutze des Reichs unendlich an Sicherheit gewonnen hat. Waren doch die

kleinern Bundesftaaten bis zum Jahre 1866 vor ihren mächtigern Bundes

genoffen und vor dem Auslande eigentlich keinen Tag .ihres Lebens ficher, und

wird doch, feit dem Emporkouimeu der fozialdemokratifche'n Bewegung, wenigftens

den induftriellen deutfchen Mittelftaaten. deren Bevölkerung zur reichlichen Hälfte
den roten Fahnen folgt, auch ihre innere Sicherheit vom Reiche gewährleiftet.

Wir denken dabei nicht bloß an die Heeresmacht des Reichs, obwohl die Ge
wißheit, daß hinter dem Rechte jederzeit auch die Macht fteht, dem Rechte erft
die Anerkennung fichert. Schon die im Laufe der leßten Generation herge

ftellte taufendfältige Verbindung des Reichs und der Einzelftaaten faft auf
allen Gebieten des ftaatlichen und wirtfchaftlichen Lebens hat zwifchen beiden

eine fo enge und zugleich fo wohlthätige Lebensgemeinfchaft zu ftande gebracht,

daß der Gedanke an ihre Wiederauflöfuug gar keine Stätte mehr hat. Ja fo

ftark if
t die gefchichtliche Macht einer faft dreißigjährigen ruhigen und ver

faffungsmäßigen Entwicklung, daß auch die unitarifchen Beftrebungen heute

allen Boden verloren haben. Niemand denkt mehr daran, auch den kleinen

Duodezftaaten, deren Dafeinsberechtigung noch bis in die achtziger Jahre hinein
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fehr lebhaft beftritten wurde. ihr Sonderleben zu mißgönnen. feit auch fi
e willig

dem Reiche geben. was des Reiches ift.
Es wäre deshalb ungemein kurzfichtig. auch nur einem einzigen der deutfchen

Bundesfürften die Geneigtheit znzutrauen. zu einer gewaltfämen Unterbrechung

diefer für fi
e

felbft fo fegensreichen Entwicklung die Hand za bieten. Mag

fein. daß fi
e im Augenblicke des Stäätsftreichs ihren nächften. unmittelbärften

Schutz von der Reichsgewalt zu erwarten haben. in deren Händen die mili

tärifche Macht der Nation konzentrirt ift. Ift doch diefelbe Reichsgewalt für
den erften Augenblick wenigftens auch ftark genug. den etwaigen Widerftänd
der Bundesfürften felbft gegen gewältfame Neuerungen zu überwinden. Man
könnte fich daher vielleicht denken. daß die Fürften einem von der Reichs
gewalt auf fi

e ausgeübten Drucke nicht zu widerfteheu wagten und fich des

halb unter Proteft einer Neuordnung der ftaatsrechtlichen Verhältniffe zu
fügen gezwungen fähen. Es if

t aber ein großer Unterfchied. ob fich der

Staatsftreich mit einer Gewaltmaßregel nicht bloß gegen die Völker. fondern

auh gegen die Fürften einführen müßte. oder ob die Fürften felbft auh frei
willig dazu die Hand böten und damit nichts geringeres als ihre eigne Exiftenz

aufs Spiel fehten. Zwar wäre die fchließliche Heilung eines folhen Rechts
bruchs ebenfo gut denkbar. wie die unzweifelhaften Rechtsbrüche des Jahres
1866 heute als geheilt oder doch nahezu geheilt gelten dürfen. wenn fich die

neue Ordnung der Dinge Generationen hindurch zu behaupten verftünde. Wenn

das aber. wie wir noch begründen werden. ficher nicht gelingen wird. fo würden

die erften Opfer der Reftauration wahrfcheinlich die Einzeldhnaftien fein. wenn

auf ihnen der Vorwurf laftete. freiwillig an jenem Rechtsbruch teilgenommen

zu haben. Auch fi
e gelten. heute noch mit Fug und Recht'. dem deutfchen

Volke als Träger und Grundpfeiler der Reichsinftitutionen. Hätten fi
e

diefe

Zuverficht einmal getäufcht. fo würden nach Wiederherftellung der Verfäffung

die jetzt eingefchlummerten Theorien vom deutfchen Einheitsftaäte zu einer

unwiderftehlichen Stärke erwachen.

Nehmen wir aber weiter an. der Reihsgewalt fe
i

es gelungen. die freiwillige

oder unfreiwillige Zuftimmung fämtlicher deutfchen Bundesfürften und freien
Städte zur Oftrohirung einer neuen Verfäffung oder auch nur zur Befeitigung

des allgemeinen Wahlrechts zu erlangen. fo wäre doch. wenn man die Fiktion
eines neugefchloffenen Bundesvertrags nicht ganz und gar preisgeben wollte.

hierzu überall die Zuftimmung der fäintlichen deutfchen Landesvertretungen

ganz ebenfo unentbehrlich. wie fi
e

feinerzeit bei der Gründung des Reichs für

unentbehrlich gehalten worden ift. Die Frage. ob eine folhe Zuftimmung

wahrfcheinlich fei. auh nur aufwerfen. heißt zugleich fi
e verneiuen. Es ift

fchlechterdings undenkbar. daß die Volksvertretungen der fünfundzwanzig kon

ftitutionell regierten deutfchen Bundesftaaten übereinftimmende Befhlüffe diefes

Inhalts faffen und fi
e wie feinerzeit die Reichsverfaffung in ihren Gebieten
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als Landesgefehe verkünden follten. Und auch hier gälte wieder: fehlte auch
nur ein einziger Staat, wenn auch der kleinften einer, fo wäre die rechtlich
ohnedies unhaltbare Fiktion auch thatfächlich zerftört. Wollte man aber

felbft das Unmögliche für möglich halten, fo fehle doch die Geneigtheit, an

einem Bruche der Reichsverfaffung mitzuwirken, bei den deutfchen Landes

vertretungen eine folche Schwächung des Reichsgedankens voraus, daß man

darauf gefaßt fein müßte, ihre Zuftimmung von der Erfüllung der ausfchwei

fendften partikulariftifchen Forderungen abhängig gemacht zu fehen. Die

Macht des Reichs. durch den Rechtsbruch allein fchon im innerften Mart

angefreffen, würde dann auch äußerlich in ein nur lofe verbundnes Gefüge

zufammenfallen. Wollten aber die Einzelregierungen gar verfuchen, die neue

Reichsverfaffung über die Köpfe ihrer widerftrebenden Landesvertretungen hin

weg zu dekretiren, fo würden dem einen Staatsftreich im Reiche fünfund
zwanzig Staatsftreiche in den einzelnen Bundesftaaten auf dem Fuße folgen

müffen. Es wäre aber doch der helle Wahnfinn, den Einzelregierungen zuzu
muten, daß fi

e ein jahrzehntelanges freundliches oder doch überall wenigftens

erträgliches Verhältnis zu den heimifchen Landtagen, dem Eide auf die ein.

heimifche Verfaffung zum Troße. um den Preis einer höchft unfichern, für fie

felbft geradezu lebensgefährlichen Veränderung der Verhältniffe im Reiche aufs
Spiel fehen und neben den großen Wirren im Reiche auch im eignen Lande
Wirren von unabfehbarer Tragweite heraufbefchwören follten.
Da unfer „vorgetragner Fall nur fo ein Spiel des Wißes“ fein foll,

den es fich gleichwohl „lohnt, im Ernfte durchzudenken,“ fo gehen wir auch
noch einen Schritt weiter. Wir nehmen an, es fe

i

in Deutfchland wirklich
gelungen, fagen wir durch einen Machtfpruch des Kaifers. mit oder ohne Zu
ftimmung der verbündeten Regierungen, mit oder ohne Zuftimmung der ein

zelnen Landesvertretungen, vielleicht auch nach militärifcher Niederwerfung der

widerftrebenden Einzelftaaten im Wege der Bundesexektion, die alte Reichs

verfaffung ganz oder teilweife zu zertrümmern und eine neue wenigftens zu
Papier zu bringen. Da wir immerhin im neunzehnten Jahrhundert und in

mitten eines Weltteils leben, der, abgefehen von zwei in ihn hineinragenden

afiatifchen Großmächten, durchweg parlamentarifche Einrichtungen genießt, fo

nehmen wir weiter an, daß die neuen Gewalthaber wenigftens den Schein
einer Volksvertretung zu wahren und deshalb eine Art von Reichstag an

ihrer Seite oder vielmehr zu ihrer Verfügung zu haben wünfchen. Denken

wir uns diefen fogenannten Reichstag beifpielsweife aus Abordnungen der

Einzellandtage, wenn auch vielleicht nur als Rumpfparlament zufammengefeßt,

oder nehmen wir felbft an, er fe
i

aus einem vorfichtig befchnittenen Wahl

recht der befißenden Klaffen hervorgegangen. Denn daß die neuen Gewalten

den nichtbefißenden, d
.

h
. den arbeitenden und den bloß gebildeten Klaffen als

ihren unverföhnlichen Todfeinden keinerlei Vertretung zugeftehen würden, wäre
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doch felbftverftändlich. Wir hätten uns deshalb die neuen angeblichen Volks
vertreter in der Hauptfache nur aus der ..jubelnden“ Umgebung des Grafen

Mirbach. d. h. aus dem oftelbifchen Großgrundbefiß und aus der weftlichen

Großinduftrie hervorgegangen zu denken. Es würde fich nun für die Regierung
darum handeln. diefes Varlament jederzeit fo in der Hand zu behalten. daß
es zu den Regierungsvorlagen ftets ein ftrammes und gläubiges Ia und
Amen fagte. Dazu bieten fich zwei Wege. Entweder die Machthaber ver

ftehen es. die neuen Parlamentarier durch liebevolles Eingehen auf ihre *Privat

wünfche. als da find Antrag Kaniß. oder was fonft an großen und durch
greifenden Mitteln zu Gunften der Landwirtfchaft gerade auf der Tagesord
nung ftehen wird. rabiate Schußzölle. völlige Unterdrückung des Koalitions

rechts der Arbeiter u. dergl. bei Stimmung zu erhalten. Beiläufig keine ganz

leichte Aufgabe. da fich die beiden Regierungsftützen: Großgrundbefiß und

Großinduftrie in rückfichtslofem Kämpfe für ihre Sonderintereffen bald genug

in die Haare fahren dürften. Oder man zieht vor. das Reichstagsgebäude

dauernd mit einigen Kompagnien zuverläffiger Soldtruppen zu belegen. Jeden

falls würde auch der Scheinparlamentarismus nur eine vorübergehende Er
fcheinung fein. und man hätte fich die reine Diktatur des Kaifers oder der

verbündeten Regierungen als den vermutlich bald eintretenden Normalzuftand

zu denken. Run wäre es ja nicht undenkbar. und manche fcheinen fich deffen
ziemlich ficher zu getröften. daß eben diefe Diktatur die Gefchicke der zu ihren

Füßen liegenden Nation mit fo überlegner Weisheit und Stärke leiten würde. daß
den Deutfchen wenigftens die innere materielle Wohlfahrt verbürgt wäre und

unfer Vaterland auch nach außen mächtig und angefehen daftünde. Ge

fchichtlich bietet ja das Vrotektorat Oliver Eromwells dafür ein Beifpiel. Und

doch brach auch fein Shftem. da er feine hohe Staatskunft nicht auch auf

feinen Sohn und Nachfolger hatte vererben können. faft unmittelbar nach
feinem Tode zufammen. Macaulah bezeugt. daß ..felbft die Wiederherftellung

der alten Unregelmäßigkeiten und Mißbräuche. die immerhin dem Gefehe ent

fprochen hatten und nur durch das Schwert ausgerottet worden waren. dem

englifchen Volke eine Genugthuung gewährte. Die ganze Nation war krank vom

Säbelregiment und fchmachtete nach einer Regierung nach Gefeßen.“ Auch in

Deutfchland könnte man die Erfahrung machen. daß dem jeßt fo viel ge

fchmähten Reichstag felbft von feinen heutigen gefchworenften Gegnern einft

blutige Thränen nachgeweint werden würden.

Wie aber. wenn die neue Diktatur jener Weisheit und Stärke entbehrte?
Die Teilung der gefeßgebenden Gewalt zwifchen Regierung und Volksver

tretung wirkt einer unfähigen Regierung gegenüber doch wenigftens nach
der negativen Seite günftig. infofern fi

e das Zuftandekommen thörichter und

unüberlegter Gefeße hindert. Darf man auch von der eignen Anregung der

Parlamente nicht viel Vofitives erwarten. fo können fich die Völker doch
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über eine unfruchtbare Periode fchließlich damit hinwegtröften. daß fi
e

jeden

falls lauglebiger find als die Regierungen. und daß einer lebenskräftigen

Nation Gott noch immer zur rechten Zeit den rechten Mann für die rechte
Stelle erweckt hat. Aber eine unfähige. auf der morfchen Grundlage des

Verfaffungsbruchs aufgebaute Diktatur hat fich auch als Willkür- und Schreckens

herrfchaft noch niemals behaupten können. Ihr kläglicher Zufammenbruch
wäre die Frage-einer wahrfcheinlich nur ganz kurzen Zeit.

Welch ungeheuern Schwierigkeiten aber würde fich ein verfaffungswidriges

Regiment innerhalb einer großen Kulturnation von 50 Millionen an Teil

nahme am politifchen Leben gewöhnter Deutfchen von der erften Stunde an

gegenüberfehen! Wie man auch immer das Verhältnis zwifchen Fürft und
Volk definiren mag. im Verfaffungsftaat hat es doch foviel von der Vertrags

natur an fich. daß die ftaatsrechtliche Wiffenfchaft fo gut wie das Rechtsgefühl

des Volks die Pflicht zum Unterthaneugehorfam foweit für aufgehoben anfieht.
als auch der Fürft über die ihm gezognen verfaffungsmäßigen Schranken

hinwegfchreitet. Der Reichsverfaffung gegenüber wären nicht einmal die faden
fcheinigen Gründe möglich. mit denen eine fervile Wiffenfchaft wohl fonft verfucht

hat. den Verfaffungsbruch zu verfchleiern. Einen Alleinherrfcher von Gottes

Gnaden. der fich der dem deutfchen Volke mit der Verfaffung verliehenen

Rechte einft freiwillig entäußert hätte. und der fi
e

deshalb im Falle der Not

auch wieder an fich ziehen dürfte. hat es für Gefamtdeutfchland nirgends und

niemals gegeben. Der Verfuch. auf den frühern Zuftand zurückzugreifen. ftieße
an Stelle der Reichsgewalt auf ein Nichts. und wir hören doch die Feinde
der heutigen ftaatsrechtlichen Ordnung nicht nach der Frankfurter Bundes

verfammlung. fondern nach einer kaiferlichen Diktatur rufen. Die Rechtsquelle

diefer Diktatur könnte. gleich dem Rechte des fremden Eroberers. von vornherein
nur die nackte Gewalt fein. Nun haben aber vom Reichskanzler abwärts alle

Reichsbeamten gefchworen. ..die Reichsverfaffung und die Gefehe des Reichs zu

beobachten.“ Denfelben Eid. wiewohl unter Befchränkung auf die Landesverfaffung

und die Landesgefetze. haben auch alle Landesbeamten und unzählige andre in

öffentlichen Pflichten ftehende Deutfche gefchworen. Sie haben damit auch die

Reichsverfaffung. die ja Beftandteil jeder einzelftaatlichen Verfaffung geworden
und auch formell in jedem Bundesftaat als Gefetz verkündet worden ift. eidlich

zu halten verfprochen. Dem neuen Diktator oder den verbündeten Diktatoren

bliebe deshalb eigentlich nichts übrig. als mit einem Schlage die gefamte
Büreaukratie einfchließlich der kraft des Gefeßes unabfehbaren Riäjter zu be

feitigen. Da fi
e daran nicht denken könnten. fo müßten fi
e

ihre Herrfchaft
mit der Zumutung des Eidbruchs an die große Maffe der deutfchen Beamten

beginnen. Vielleicht wird man den untern. wirtfchaftlich abhängigen Ver

waltungsbeamten mildernde Umftände bewilligen dürfen. wenn fi
e in diefem

Falle das gleichfalls eidlich abgelegte Gehorfamsgelöbnis voranftellen und fich



Diktatur und verfaffung g 353

mit dem freilich recht bedenklichen Salze abzufinden fuchen, daß nur der be

fehlende Vorgefetzte die Verantwortung zu tragen habe. Aber eine, und ge

rade die wichtigfte Beamtengattung, hätte auch diefe Ausrede nicht. Von

den deutfchen Richtern, vom Reichsgericht herab bis zum jüngften Affeffor,

muß erwartet werden, daß fi
e

eher ihr Leben laffen oder mit Weib und Kind

betteln gehen werden, als daß fi
e

fich dazu herbeilaffen, ihre Urteile auf ver

faffungswidrig zu ftande gekommene Gefehe zu gründen. Die Richter find

in Zeiten der Gewaltherrfchaft die einzige Verkörperung des niedergetretenen

Rechtsgedankens. Selbft die brutale Gewalt treibt die Völker nicht zu fo

hoffnungslofer Verzweiflung, als eine von feilen Mietlingen gefchiindete Ge

rechtigkeitspflege, Noch heute, nach mehr als 200 Jahren, wird in England

das Andenken des fchurkifchen Lordoberrichters Ieffrehs und der von ihm

geleiteten fogenannten blutigen Affifen einmütig verflucht. Zwar hat eine ge
füllige Wiffenfchaft zu behaupten oerfucht. daß den Richter die Prüfung der

Gefeßmüßigkeit der Gefeße felbft nichts angehe, fobald fi
e vom Monarchen

als unter der Zuftimmung der Volksvertretung erlaffen verkündet worden

find. .In der That enthält Art. 106 der preußifchen Verfaffung die Vor
fchrift: „Gefeße und Verordnungen find verbindlich, wenn fi

e in der vom

Gefeße vorgefchriebnen Form bekannt gemacht worden find. Die Prüfung

gehörig verkündeter königlicher Verordnungen fteht nicht den Behörden, fondern

nur der Kammer zu.“ Aber die Tragweite diefer Vorfchrift if
t

auch wiffen

fchaftlich fehr beftritten, fi
e gilt doch iiußerften Falls nur von preußifchen

Landesgefeßen, nicht auch von Reichsgefeßen („Reichsrecht bricht Landesrecht“),

und um auch nur ihrem Wortlaut genügen zu können, müßte der künftige

Diktator Deutfchlands im Eingange feiner Gefehe geradezu gegen die Wahr

heit verfichern, daß er den Gefeßesinhalt hiermit „nach erfolgter Zuftimmung

des Bundesrats und des Reichstags“ verordne, Ob er fich aber dabei über

haupt nicht auf die Zuftimmung eines Neichstags, oder nur auf die einer

nach feiner Willkür zufammengefeßten Scheinvertretung bezöge, das läuft fo

vollftändig auf eins hinaus, daß niemand einen Richter für entfchuldigt halten
würde, der fein Gewiffen mit einer leeren Formel abfpeifen ließe. Wir nehmen

deshalb bei unfern hhpothetifchen Erörterungen an, daß jedem der von der

Diktatur verkündeten Reichsgefetze vom Reichsgericht wie von fämtlichen

deutfchen Landesgerichten die Giltigkeit werde abgefprochen werden. Die Folge

wäre, daß die neue felbftherrliche Reichsgewalt auf die Mitwirkung der Ge

richte bei den drakonifchen Strafvorfchriften, zu denen fi
e

fich um ihrer eignen

Sicherheit willen fofort genötigt fähe, von vornherein verzichten müßte. Es
blieben ihr nur der Belagerungszuftand und die mit der ganzen Fülle der

bürgerlichen Gerichtsbarkeit auszuftattenden Kriegsgerichte zur Verfügung. Da

aber auch die etwa ergehenden rein zivilrechtlichen Gefeßesbefehle von den

Gerichten für nichtig erklärt werden würden
- man denke fich z. B. das

Grenzboten ll 1895 45
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neue Bürgerliche Gefetzbuch einfach durch kaiferliche Verordnung eingeführt!
-,

fo würde je länger je mehr eine ungeheure Unficherheit des alltäglichen Rechts

verkehrs eintreten. die das wirtfchaftliche Leben der Nation völlig zum Stöcken

bringen müßte.

Die fonftigen politifchen Folgen eines Staatsftreichs auszumalen. if
t kaum

nötig. Eins ift gewiß. die vielbeklagte Zerfplitterung der deutfchen politifchen

Parteien würde mit einem Schlage aufhören. Am Tage nach dem Staats

ftreich wiirde eine einzige große und gewaltige Partei, die deutfche Verfaffungs

partei, auferftehen, die von der Sozialdemokratie bis tief in die Reihen der

Konfervativen hineinreichen würde. In leichten Umriffen war fie dem aufmerk
famcn Beobachter fchon während des Kampfes gegen die jüngft verfloffene

Umfturzvorlage erkennbar. Ja gerade die Konfervativen hätten. wenn ihr
Name nicht zum Kindergefpött werden follte. den Beruf. die Kerntruppe einer

folchen Verfaffungspartei zu bilden. Heißt dom konferviren wörtlich: erhalten.
das Beftehende verteidigen. auch wenn es nicht gefällt. jedenfalls aber den

Verfuchen. die rechtliche und gefchichtliche Entwicklung durch unvermittelte

fprunghafte Übergänge zu unterbrechen. nach Kräften widerftehen, Die

Majeftät des Rechts ftrahlt nie in reinerm Glanze. als wenn verfucht wird.

es zu beugen. Gilt es fchon in der auswärtigen Politik als die befte Di

plomatie, den Gegner ins Unrecht zu fehen. fo gewinnt auch in innern

Kämpfen die Seite. die fich unerfchütterlich auf den Boden des ftrengen Rechts

ftellt. ein ungeheures und nicht bloß moralifches Übergewicht, das früher oder

fpäter. nach allen Erfahrungen der Gefchichte. den Gegner zur Sühne des

Unrechts zwingt. Auch die wriftliche Sittenlehre heifcht Gehorfam nur gegen

die Obrigkeit. die Gewalt über uns hat. Sie gebietet nicht. ihr zu Hilfe zu
eilen, wenn ihrer rechtswidrigen Gewalt nun wieder Gewalt entgegengefeht

wird. Und daß es früher oder fpäter zu einer im Namen des Gefehes und

der Verfaffung kämpfenden Gegenrevolution von unten gegen die voraus

gegangne Revolution von oben kommen würde, if
t

gewiß. Eine auf der

Grundlage der allgemeinen Wehrpfliwt gebildete Armee if
t ein gewaltiger und

vorausfichtlich niemals verfagender Schuß der beftehenden Ordnung, fo lange

fich diefe felbft wieder auf die beftehenden Gefehe gründet. Es mag auch
fein, daß die eifernen Klammern der Disziplin. von denen das deutfche Heer.
wenigftens die aktive Armee, umfpannt wird. eine Zeit lang feft genug

bleiben. die Nation nach einem Staatsftreich mit militärifcher Gewalt nieder

zuhalten. Aber kein Volksheer wird fich auf die Dauer als Unterdrückungs

inftrument gegen die eignen Väter und Brüder gebrauchen laffen. um fo

weniger, wenn es fich aus einer wehrhaften. an politifches Denken gewöhnten.
bis zu ihren gebildetften Elementen hinauf fchwer in ihren Rechten gekränkten

Bevölkerung rekrutiren müßte. die vielleicht zu neun Zehnteln den neuen Ge

walthabern in offner Feindfchaft gegenüberftünde. Die Gefchichte kennt Bei
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fpiele genug. daß uukriegerifhe oder fittlih verkommeue Nationen durh Palaft
truppen oder Prätorianerkohorten niedergehalten worden find. Eine Diktatur.
die am Ende ihres Lateins angekommen. das Säbelregiment proklamiren

wollte. wäre fhließlih auh zur Abfhaffung der allgemeinen Wehrpfliht ge
nötigt. Dies wäre aber. wenn es niht fchon vorher gefhehen wäre. für
unfre öftlichen und weftlihen Nahbarn das willkommene Signal. über das
ohnmächtig gewordne Deutfhland herzufallen und es nah mühelofem Kampfe
in Stücke zu fhlagen.

Doch fort mit düftern Träumen! Kehren wir wieder zu der tröftlihen
Wirklihkeit zurück. daß Deutfhlands Verfaffung in der gefhichtlihen Entwick

lung. in den Herzen wie in den Lebensintereffen der deutfhen Fürften und Stämme

und in dem klaren. unzweideutig gefchriebnen Rehte fo feft verankert ift. daß der

Verfuh. an ihr zu rütteln. weniger als Verbrehen geahndet. denn als Thor
heit belähelt zu werden verdient. Eher könnte man bedauern. daß die Reichsver
faffung felbft den Weg ihrer Abänderung fo leiht gemaht hat. Können doh mit
einer Vierfünftelmehrheit im Bundesrat und mit einfacher Mehrheit im Reihs
tage fo wihtige Dinge wie die Ordnung des Reihstagswahlrehts jederzeit

auf ftreng verfaffungsmäßigem Wege zu Falle gebracht werden. Gönnen wir

jedem. an der Ausklügelung neuer Verfaffungsbeftimmungen feinen Wiß zu
üben. Je kraufer und bunter die Weisheit der Brofhürenfhreiber. defto tiefer
nur kann fih die Erkenntnis befeftigen. welh koftbaren Shah uns die Männer
der That einft mit der Reihsverfaffung befhert haben. Die leihtfertigen

Planmaher mögen fich die Worte des englifhen Erzreaktionärs Edmund Burke

gefagt fein laffen: ..Die Anderung der Verfaffung if
t eine Sahe voll der

größten Shwierigkeiten. in der ein überlegender Mann niht zu fhneller Ent

fheidung. ein kluger niht zu rafhem Wagen. ein ehrliher niht zu rafhen
Verfprehungen geneigt fein kann.“ Dann werden auh unfre Nahkommen

einft mit demfelben Burke rufen können: ..Ih fehe mit kindliher Ehrfurht
auf die Verfaffung meines Landes und werde fi

e nie in Stücke fhlagen. fondern
im Gegenteil ihr ehrwürdiges Alter hegen und pflegen!“
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Lift und Carey

(Schluß)

t x j twas fpäter als Lift bekehrte fich der Amerikaner Carey vom

_/
*.x/_WBZZF

Freihandel zum Schutzzoll; 1848 offenbarte er die mit ihm
l

EWR-ex) vorgegangne Veränderung in dem Buche '1'1191233i, the
yreaent

:N *dl-'-
uncl the Future. „Daß er wefentlich durch Lift beeinflußt fei,

e. 7 i' .'. läßt fich nicht behaupten,“ fchreibt Lexis im Handwörterbuch
der Staatswiffenfchaften. Uns fcheint das aber doch der Fall zu fein, denn

folgende im „Nationalen Syftem“ abgedruckte Stelle aus einer Schrift, die

Lift 1828 in Amerika veröffentlicht hat Wut-linda ok a nen amateur ok political

6001101117), enthält Earehs Syftem in nuae: „Gefeßt, ihr verftündet die Kunft

nicht, das Getreide zu mahlen, was ficherlich feinerzeit eine große Kunft ge

wefen ift; gefeht ferner, die Kunft des Brotbackens wäre euch auch verborgen

geblieben, wie nach Anderfon die echte Kunft des Heringfalzens den Briten

noch im fiebzehnten Jahrhundert unbekannt war; gefeht alfo, ihr müßtet euer

Getreide nach England fchicken, um es dort zu Mehl vermahlen und zu Brot

verbacken zu laffen: wie viel von diefem Getreide würden die Engländer als

Lohn für das Mahlen und Backen i
n den Händen behalten? Wie viel davon

verzehren würden die Fuhrleute, die Seefahrer, die Kaufleute, die damit b
e

fchäftigt wären, das Getreide auszuführen und das Brot einzuführen? Wie
viel käme wieder in die Hände derer zurück, die es gebaut haben? Es if

t

keine Frage, daß der auswärtige Handel dabei viel zu thun hätte. aber fehr
zweifelhaft, ob diefer Verkehr der Wohlfahrt und Unabhängigkeit der Nation

befonders zuträglich wäre. Bedenkt nur, welches im Fall eines zwifchen
diefem Lande (Nordamerika) und Großbritannien ausbrechenden Krieges die

Lage derer wäre, die Getreide für die englifchen Mühlen und Bäckereien pro

duzirten, und dann die Lage derer, die an den Genuß des englifchen Brotes

gewöhnt wären. Wie aber die ökonomifche Wohlfahrt des Getreidebauers

fordert, daß der Getreidemüller in feiner Nähe wohne, fo fordert die Wohl

fahrt des Landwirts überhaupt, daß der Manufakturift neben ihm wohne, fo

fordert die Wohlfahrt des flachen Landes, daß fich eine wohlhabende und

gewerbfleißige Stadt in ihrer Mitte befinde, fo fordert die Wohlfahrt des
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ganzen Ackerbaus eines Landes. daß feine eigne Manufakturkraft möglichft

hoch ausgebildet fei.“

Freilich kann Eareh diefen Gedanken auh aus Adam Smith gefchöpft

haben. und es unterfheidet ihn von Lift. daß er dem großen Shotten nicht
feindlich gegenübertritt. fondern fein neues Shftem auf ihn ftüßt; Seite 127

des zweiten Bandes befchuldigt er Lift ausdrücklih. daß er Smith Unrecht
thue. Smith hat behauptet und zu beweifen gefucht. daß kein Gewerbe foviel
produktive Arbeit in Bewegung fehe und fi

e fo reichlich (ohne als die Länd

wirtfchaft; er hat (im erften Kapitel des dritten Buches) ausführlich gezeigt.

wie fehr Ackerbau und Gewerbe. Stadt und Land auf einander angewiefen

find. und wie wohlthätig der unmittelbare Verkehr von Stadt und Land für
beide Teile ift. und zwar um fo vorteilhafter. je näher beide einander liegen;

erhalte doch der Bauer. der feinen Weizen zwanzig Meilen weit zu Märkte

fahren muß. dort niht mehr dafür als einer. der nur eine Meile hin hat; er

if
t

ferner der Anfiht. daß der Händel das am wenigften produktive Gewerbe

fei. und unter den verfchiednen Arten des Handels wieder der Auslandshandel
der am wenigften wertvolle Zweig; der Inländsverkehr fe

i

weit nühlicher und

fruchtbringender. Smith hat den Preis des Ländlebens in allen Tonarten

gefangen und war der Meinung. die Menfchen würden diefe fchöne Lebens

weife niemals verlaffen haben. ehe das Bedürfnis dazu zwang. wenn fi
e

nicht

vor der Zeit durch eine unverftändige Politik vom Lande vertrieben worden
wären. Er behauptet endlich. nur das Wohl der Lohnarbeiter. der Landwirte
und der Grundbefißer decke fih mit dem Gemeinwohl. fodaß jede Einkommen
fteigerung. deren fi

e teilhäft werden. eine Steigerung des Nationalwohlftandes
bedeute; dagegen ftehe der Vorteil der Fabrikanten und Händler im Gegenfah

zu dem Wohle der Gefämtheit. weil er auf Koften der Arbeiter und der Kon

fumenten herausgefchlagen werde; jene beiden Klaffen fchildert er als eine in

fteter Verfchwörung gegen das Gemeinwohl begriffne Bande. die die Arbeiter

ausbeute. die Konfumenten betrüge. die gutmütigen. vertrauensvollen und

gleihgiltigen Grundbefiher übers Ohr haue und fi
e

dazu verleite. graufame

und gemeinfhädlihe Gefeße zu machen; ein Jammer fe
i

es. daß die Geer
gebung in die Gewalt diefer Räuberbände gefallen fei. nur die Gutsbefitzer

follten eigentlich die Gefeße geben. die würden ftets nur befhließen. was dem

Volke frommt. weil ihr Wohl mit feinem Wohle zufammenfalle. und ihr arg

lofes. uneigennüßiges Herz von Trug und Ränken nichts wiffe. Adam Smith.

deffen Wealth of Uatiouv feine heutigen Verehrer und Gegner ungefähr ebenfo

gut kennen wie unfre heutigen Behörden die Bibel. die fi
e vor den Sozial

demokraten fchühen wollen. diefer Adam Smith if
t

alfo ein Erzägrarier ge

wefen. Freilich war er zugleich auch Freihändler. aber das find ja unfre

Agrarier bis vor kurzem auch gewefen. Jeht allerdings haben fi
e

fich Eäreh

zugewandt. der von jenen Smithfchen Anfchauungen aus zum Schußon ge
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langte und im Widerfpruch mit Lift fogar für Rohftoffe und Lebensmittel

Schuhzölle forderte.
Die Schilderung der Vorteile des Nahverkehrs bei Smith if

t es, worauf

Eareh fein Shftem baut, das er zuerft in einem kleinern Buche: '1'110 klarmonj

0t' lntere8t8 (1852), dann in dem dreibändigen Werke: yrinoiplee af Zoeial

Laienee (Philadelphia, 1858) entwickelt hat. Er unterfcheidet den Nahverkehr,
den er aommeree nennt, vom Fernverkehr, den er tracks nennt, und leitet aus

jenem allen Segen, aus diefem allen Iammer der Menfchheit ab. Die Eng
länder, als die Hauptvertreter des Tradefhftems, befchuldigt er, Elend gebracht

zu haben über Irland, Oftindien, Portugal, die Türkei, nicht zum wenigften

auch über ihr eignes Volt, die Nordamerikaner in der Entwicklung ihres Wohl

ftands foviel wie möglich gehemmt und auch an dem Verderben Frankreichs,

Deutfchlands und der fkandinavifchen Staaten gearbeitet zu haben, glücklicher

weife vergebens, da fich diefe Länder beizeiten nach dem Colbertfchen Shftem
gefchüht hätten; wohin der Engländer feinen Fuß feße, da laffe er eine Wüfte
hinter fich. Earet) erzählt die Gefchichte der Unterdrückung der Induftrie in

den nordamerikanifchen Kolonien, die durch das berüchtigte Wort des ältern

Pitt (Lord Ehatham) charakterifirt wird: es müffe fo weit kommen, daß die

Koloniften nicht einmal einen Hufnagel für den eignen Bedarf anfertigen dürften.

Auch für die graufame Behandlung der Neger macht Careh nicht die Pflanzer,

fondern die Kaufleute und Fabrikanten des Mutterlandes verantwortlich. Diefe

hätten durch ihre Gefeßgebung in Weftindien jede Art von Anbau unmöglich
gemacht und den Pflanzern nur noch den Zuckerrohrbau übrig gelaffen, der

mehr als jede andre Art von Kultur die Gefundheit fchädige. Zugleich aber

hätten fi
e den Pflanzern das Raffiniren verboten; aller Rohzucker fe
i

nach

England gegangen, von wo ihn die Pflanzer, wenn fi
e raffinirten Zucker effen

wollten, um das vierfache des Preifes. den fi
e

felbft erhalten hatten, zurück

kaufen mußten. Außerdem wurde der Pflanzer durch die Hypotheken eng

lifcher Kapitaliften bedrückt, mußte alle Fabrikate, die er brauchte, aus Eng

land beziehen und fogar feine Kinder i
n

fündhaft teure englifche Schulen

fchicken, weil es in einem Lande, wo man kein ftädtifches Leben aufkommen
läßt, auch keine Bildung und keine Lehrer geben kann. So vielfach aus
gedeutet waren die Pflanzer, wenn fi

e

durchkommen wollten, gezwungen, ihre

Neger unmenfchlich zu fchinden.

Während Lift nur die glänzenden Erfolge Englands hervorhebt, das eng

lifche Arbeiterelend nur an einer einzigen Stelle andeutet und, allerdings im

Widerfpruch mit der oben angeführten Stelle vom Landwirt und Müller, den

Engländern vollkommen Recht giebt in ihrem Streben, ihr Land zum nocli

Zbaj) of the norlä zu machen, zeigt Carey. daß diefes Streben nicht allein

für Englands Kolonien und die durch feinen Handel ausgebeuteten Länder,

fondern auch für feine eigne Bevölkerung zum Verderben ausgefchlagen fei.
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und ergeht fich in breiten Schilderungen des oftindifchen. irifchen und eng

lifchen Volkselends. Natürlich if
t das ein einfeitiges Verfahren. aber von den

Verbreitern der Volksbildung if
t die entgegengefehte Einfeitigkeit bis auf den

heutigen Tag mit folchem Nachdruck gehandhabt worden. daß die Schattenfeite
des englifchen Nationalreichtums dem größten Teile des gebildeten Publikums

noch immer unbekannt ift. von der Entftehung und Bedeutung diefes Reich
tums daher ein ganz falfcher Begriff herrfcht. Earehs Angaben verdienen um

fo mehr Beachtung. als die Stellen aus Parlamentsberichten. Zeitungsartikeln

und Büchern. die er anführt. mit den von Marx. Engels. Held. Brentano
und Schulze-Gävernitz benußten nicht zufammenfallen. deren Schilderungen alfo
ergänzen. Wir wollen nur zwei Stellen aus diefen hunderte von Seiten um
faffenden Schilderungen erwähnen. Er erzählt. wie die Engländer das indifche
Handwerk und Kunfthandwerk unterdrückt. die vortreffliche Gemeindeverfaffung
der Inder. die jedem feine Exiftenz ficherte. zerftört. zur Erpreffung von Steuern
fogar die Tortur angewandt haben (Macaulah meinte. nicht wie eine Herr
fchaft despotifcher Menfchen. die fi

e ja gewöhnt waren. fondern wie eine Herr

fchaft böfer Geifter müffe den Indern die Herrfchaft der Kompagnie vorge
kommen fein), wie fi

e mit dem Gemeindeleben auch das blühende Volksfchulwefen
Indiens vernichtet hätten. erwähnt. daß fich die Engländer rühmten. Indien

zivilifirt zu haben. fragt: was heißt denn das. Indien zivilifiren? und ant
wortet mit Sir Thomas Munro: ..Ich weiß nicht, was man damit eigentlich
meint. In der Politik mögen ja die Inder nicht weit her fein; aber wenn
tüchtige Landwirtfchaft. ein unvergleichliches Kunfthandwerk. wenn die Fähig

keit. alle Güter zu erzeugen. wonach Bildung und Luxus verlangen. wenn all

gemeine Schulbildung. wenn allgemein verbreitete Herzensgüte und Gaftfreund

fchaft. wenn ein fkrupulös zartfinniges Verhalten dem weiblichen Gefchlecht
gegenüber Beftandteile der Zivilifation find. dann können es die Inder mit

jedem Volke Europas aufnehmen.“ (Bd. 1
. S. 375. Schriebe Eareh heute.

fo würde er an diefer Stelle den Bericht über ein jüngft abgehaltnes Londoner

Meeting anführen. worin über die Graufamkeit der jungen englifchen Sol
daten gegen die für ihren Bedarf gekauften oder geraubten indifchen Mädchen
geklagt wird; es wurde in der Verhandlung hervorgehoben. daß die Inder die

Proftitution in der rohen Form. die in den ..chriftlichen“ Ländern üblich ift.
gar nicht kennen.) Bei einer andern Gelegenheit führt er eine Stelle aus

Southeh an. woraus hervorgeht. daß diefer Dichter das englifche Arbeiter

elend nicht als ein unvermeidliches Verhängnis, auch nicht als das zufällige

Ergebnis einer ftürmifchen Entwicklung. in der die Menfchen vorübergehend

die Herrfchaft über die wirtfchaftlichen Zuftände verloren hätten. fondern als

die beabfichtigte Wirkung der Politik betrachtet; follten die Arbeiter die aller

widerlichften und gefundheitszerftörenden Arbeiten fo anhaltend und billig ver

richten. daß die Fabrikanten dadurch unermeßlich reich würden. fo müßten jene
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auf der unterften Stufe der Armut feftgehalten werden. die den Menfchen

nimt allein aller Verteidigungsmittel. fondern aum aller Energie beraubt und

ihn dumm mamt (Bd. 2. S. 91). Eareh felbft fagt. die Kinderarbeit fe
i

nötig

gewefen. um die indifmen Weber unterbieten und die indifche Weberei ver

nimten zu können; der englifme Weber. fmrieb damals der London Spectator.

marke 80 cheap, that; be starrer dire poor lkincloo. uncl then starren himself

(Bd. 1
. S. 349). 4

Das Kommerthftem. wie es Eareh als Ideal aufftellt. wirkt nach ihm

in doppelter Weife wohlthätig. Erftens läßt es keine überflüffigen Vermittler

aufkommen. Die Produzenten: Bauer und Handwerker. Smufter und Fleifcher.

Smafzüchter und Tumweber. taufmen ihre Erzeugniffe unmittelbar aus. und

jeder empfängt als Kaufpreis den vollen Wert feines Produkts. Zweitens

entfalte fim nur im Nahverkehr eine in die verfmiedenften Berufsarten reich

gegliederte Gefellfmaft und damit die hömfte Kultur; denn von der Menfch

heit gelte dasfelbe. was Goethe von den organifmen Wefen fagt. daß jedes

defto vollkonimner fei. je zahlreimer und verfchiedner feine Teile feien. Das

Handelsfhftem wirke in beiden Beziehungen entgegengefetzt. Es laffe den Pro
duzenten nur einen geringen Teil ihres Arbeitserzeugniffes. indem fich allerlei
Vermittler des größten Teils bemämtigten. Als folme nennt er. und zwar
fehr oft. außer den Händlern. Schiffsbauern und Reedern. die Agenten und

Makler. die Bankiers. Geldverleiher und Spekulanten. dann die Advokaten.

die fim die aus dem verwickelteu Verkehr entftehenden Streitigkeiten zu nutze

mamen. Büreaukraten. die diefes ganze verwickelte Wefen in Ordnung halten

follen. endlim ..die allerunnüßefte Klaffe: die Säbel- und Musketenträger.“

Diefe würden dadurm nötig. daß zur Durchführung einer folmen Räuber

politik. die fich natürlim kein Volk gutwillig gefallen laffe. fortwährend Krieg

geführt werden muß. Gleimzeitig reiße diefe Politik das Zufammengehörige
weit aus einander; fi

e

häufe in dem einen Lande (oder in der einen Gegend

eines Landes) lauter Spinner und Weber an. und zwinge die Bewohner andrer

Länder (oder Provinzen), auf der Stufe des reinen Ackerbauftaats zu verharren.

Dazu müffe ihr Ackerbau auf der niedrigfteu Stufe zurückbleiben. weil nur

der Einfluß ftädtifmer Bildung. die eben fehle. die Landwirtfmaft rationell

mamen könne. So werde zugleim der Fortfmritt zu höherer Kultur unmög
lich gemamt. indem einerfeits die ganz einfeitig befmäftigten Fabrikarbeiter.

andrerfeits die von allen Bildungsquellen ausgefchloffenen Bauern oder länd

limen Arbeiter nimt anders als roh und unwiffend fein könnten. Und unter

dem Druck der Ausbeutung. der beide Klaffen unterlägen. komme es foweit.

daß die Fabrikarbeiter die Nahrungsmittel. die ihnen von den Agrarftaaten.
die Bewohner diefer die Fabrikate. die ihnen von den Jnduftrieftaaten im Über

fluß angeboten würden. nicht bezahlen könnten.

Das Kommerthftem Earehs if
t aber nur ein Teil oder eine Folge eines
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das ganze Weltall umfaffenden Shftems der Harmonie aller Intereffen. Carey

if
t

gottglc'iubiger Optimift (auch darin mit Smith feelenverwandt) und fühlt
fich im innerften Herzen empört durch den Ricardo-Malthufianismus, den er

fich bemüht zu widerlegen. Ricardo hatte bekanntlich gelehrt, daß die Menfchen
mit der Bebauung des beften Bodens anfingen, dann, durch den Bevölkerungs

zuwachs gezwungen, zu Boden zweiter Klaffe übergingen, wodurch die Be

fiher von Boden erfter Klaffe, die nun ihr mit geringern Koften gewonnenes

Getreide zu demfelben Vreife los würden wie die neuen Anfiedler, einen Über

fchuß herausfchlügen, der Grundrente genannt werde. daß man fich bei weiterm

Bolkszuwachs genötigt fehe, auch Boden dritter Klaffe unter den Pflug zu
nehmen, was den Befißern des Bodens zweiter Klaffe Grundrente eintrage

und die vom Boden erfter Klaffe erhöhe u. f. w. Wie nun aber, hatte Malthus
gefolgert, wenn auch der fchlechtefte Boden fchon angebaut ift, und die Be

völkerung trotzdem noch fteigt? Dann fteige auch der Getreidepreis fo hoch,

daß felbft der fchlechtefte Boden Grundrente abwerfe, dann blieben eben für
den c'irmften Teil der Bevölkerung keine Nahrungsmittel mehr übrig, und die

unberechtigterweife ins Leben eingetretenen hätten, durch Hunger hinweggerafft,

wieder zu verfchwinden. Aus dem, was Malthus in feinem Vaterlande vor

Augen fah, fchloß er, diefes fe
i

der gewöhnliche Gang der Dinge überall: die

Menfchen hc'itten die Tendenz7 fich in ftärkerm Maße zu vermehren als die

Nahrungsmittel, deshalb müffe, wenn nicht vernünftige Überlegung der Volks

vermehrung Einhalt thue, das Gleichgewicht zwifchen Volkszahl und Boden

flüche immer wieder durch Hungersnöte und Seuchen hergeftellt werden.

Eareh hc'ilt diefe Lehre für gotteslüfterlich. Sie habe aber darum großen
Anklang gefunden, weil Malthus die herrfchenden Klaffen von aller Verant
wortung entlafte und das, was ihre Habfucht verfchuldet habe, für die Wir
kung eines unabc'inderlichen Naturgefeßes erkläre. Es fe

i

nicht wahr, daß der

Anbau auf dem fruchtbarften Boden beginne. Diefer liege in der Ebne und

fe
i

Überfchwemmungen ausgefeht. Der unzivilifirte, mit fehr unvollkommnen

Werkzeugen ausgerüftete, den Naturgewalten gegenüber ohnmächtige erfte An

fiedler laffe fich an den vor Überfchwemmung gefchüßten Bergabhängen nieder.
deren leichterer Boden zugleich den Anbau erleichtere. Wie in allen Dingen,

fo fe
i

auch hier der erfte Schritt der fchwierigfte, die erfte Arbeit die nn

ergiebigfte. Mit fortfchreitender Kultur und Volkszahl wachfe die Macht der
Menfchen, werde der fchwerer zu bebauende fchwere Boden überwältigt, der

fchlechtere verbeffert, fteige der Ertrag. Nicht bloß die Induftrie, fondern auch
die Landwirtfchaft werde bei fortfchreitender Kultur und Volksdichtigkeit immer

leichter und ergiebiger. Deshalb fteige die Landrente keineswegs mit fteigender

Bevölkerung, fondern fi
e

falle. Das heißt, fi
e falle im Verhältnis zum

Arbeitslohn; an fich fteige fie, weil der Arbeitsertrag, der Nationalreichtum

fteige, daher eine kleinere Geldfumme eine größere Gütermaffe verfchaffe. Wenn

Grenzboten 11 1895 46
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vor taufend Jahren der Gutsherr auch dem Hörigen die Hälfte feines Arbeits

ertrages abgenommen. alfo eine Bodenrente von 50 Prozent bezogen habe, fo
fe
i

die von ihm fo gewonnene Gütermaffe doch geringer gewefen als die. die

er fich jetzt mit einer Bodenrente von 5 Prozent verfchaffen könne. Der

Arbeitslohn aber fteige nicht bloß abfolut, fondern auch relativ, und diefe

ftarke Steigerung feines Einkommens mache den Arbeiter unabhängig von der

Willkür des Herrn. alfo die Sklaverei in einem Zeitalter unentwickelter

Technik unmöglich. (Rodbertus und die Sozialiften behaupten im Gegenteil,

daß der Arbeitslohn bisher wenigftens nicht mit der Produktivität der Arbeit

geftiegen fei.) Der Kulturfortfchritt verbillige alle Güter. entwerte fi
e alfo,

denn der Wert fe
i

nichts anders, als die auf ihre Herftellung (Reproduktion.

fagt Eareh) verwendete Mühe. und diefe werde immer geringer. Aber die

Entwertung fe
i

kein Verluft, fondern ein Zeichen zunehmenden Reichtums. In
einem Volke von Analphabeten habe die Kunft des Lefens und Schreibens
einen hohen. in einem gebildeten Volke beinahe gar keinen Wert. darum fe

i

aber das gebildete Volk nicht etwa ärmer als das ungebildete. fondern im

Gegenteil reicher. Der natürliche Weg führe alfo zum größten Reichtum aller

Güter, zur höchften Ausbildung der menfchlichen Gefellfchaft und zugleich des

Einzelnen. da nur die vollkommenfte foziale Gliederung die höchfte Entfaltung

der Perfönlichkeit möglich mache. So entwickle fich der Menfch, als höchftes
Erzeugnis des Stoffwechfels und der formenden Naturkräfte. nach den all

gemeinen Naturgefetzen allmählich zur Krone der Schöpfung. Wir fügen noch
ergänzend hinzu. daß Eareh. wie fich von feinem Standpunkte aus von felbft

verfteht. der freien Bodenteilung das Wort redet und den Zuftänden des
mittlern und weftlichen Deutfchlands vor denen des nordöftlichen den Vorzug

giebt. Zur Utopie ausgeftaltet findet man fein Ideal bei William Morris
und Herhka wieder, nur daß diefe von Schußzöllen nichts wiffen wollen und

überhaupt die Staatsgrenzen aufheben. In einem Punkte war er entfchiedner
Gegner Smiths. Smith betrachtet das Geld bloß als das Rad. das die
Güter umtreibt. und meint, es würde zweckmäßiger fein. das teure Gold- und

Silberrad durch ein billiges Rad aus Papier zu erfehen. auch hält er jede

Vermehrung der Taufchmittel über den Bedarf für fahädlich. Eareh dagegen

legt dem Geld einen viel höhern Wert bei; er glaubt, daß die Vorfehung das

Gold und Silber befonders für den Verkehr bereitet habe. und lehrt: Metall

geld fe
i

für die Gefellfchaft dasfelbe. was die Kohle für die Mafchine und die

Speife für den Menfchen fei. So hat er ohne Zweifel die( dazu beigetragen.

in Nordamerika die inflationiftifche Sekte großzuziehen. die fo viel Unheil über

das Volk gebracht hat. Nur bedingungsweife hat er Recht. wenn er (Bd. 2
,

S. 394) lehrt, daß hohe Dividenden Sklaverei und Tod für das Volk bedeu
teten, und daß fteigender Zinsfuß ein Anzeichen finkenden Volkswohlftandes fei.

Adolf Wagner nennt (Grundlegung der politifchen Ökonomie Bd.1. S.455)
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Carey einen Konfufionarius und Phantaften. Mag er das fein. aber an keim

kräftigen Gedanken fehlt es ihm niht. Das Wefen von Rieardos Renten

theorie hat er allerdings verkannt. Darauf kommt nämlih nihts an. ob der

gute Boden zuerft oder zuletzt angebaut wird (in Wirklihkeit gefhieht je nah
Umftänden bald das eine. bald das andre). aber daß die Rente der Überfhuß
des Ertrags des beffern Bodens über den des fhlehtern ift. bleibt rihtig.

In diefer Form allerdings konnte die Rententheorie niht zur Begründung des
Malthufianismus dienen. dazu war die Annahme nötig. die Menfchen fingen
überall und immer mit dem beften Boden an und gingen nur. dnrh Not ge
zwungen. allmählih zum fhlehtern über. Wie fteht nun die Sahe zwifhen
Malthus und Carey? Wagner fhließt (a

.
a. O. S. 665) den Abfchnitt über

die Bevölkerung mit dem Sahe: ..Robert Malthus behält fomit in allem

wefentlihen Reht!“ Das können wir nicht zugeben. Malthus hat nur Reht
für gefhloffene Staaten und für Staatenfyfteme mit Grenzfperre. aber er hat

niht Reht für die Menfhheit im ganzen. Gerade in unfern Tagen wird er durh
die Thatfachen aufs glänzendfte widerlegt. da ja die Landwirte aller Kultur

ftaaten über die Menge des Getreides klagen. Und dabei find die. fruht
barften Gegenden der Erde. die Ebnen des Orinoko_ und des Amazonas. noch

unangebaut. die übrigen fruhtbaren Landfhaften Südamerikas dünn bevölkert.
die ehedem fruhtbaren Länder Vorderafiens. Nordafrikas. fowie Sizilien. Süd
italien und Spanien verwahrloft. und auf den fruhtbaren Ebnen Nordamerikas

und Rußlands wird Raubbau getrieben. Der Hunger wird alfo. wo er heute

noch vorkommt. künftlich dadurh erzeugt. daß die Menfhen von den Staats

regierungen an der Kolonifation fruhtbarer Länder gehindert und gezwungen

werden. das durh hohe Produktionskoften verteuerte Getreide ihres eignen
Staates zu kaufen. Unbefhränkte internationale Freizügigkeit kann allerdings

nicht geftattet. das Ineinanderfließen aller Völker in einen Allerweltsbrei muß

verhütet. insbefondre die Eigenart des deutfhen Volkes gewahrt und die Maht
feines Staates vergrößert werden. und bei dem allmählihen Vordringen. das

durch diefe Rückfihten geboten ift." wird fich von Zeit zu Zeit immer wieder

eine Spannung einftellen. die die Anfiht des englifhen Peffimiften vorüber

gehend rechtfertigt. aber für die Menfhheit im ganzen if
t

er. wie gefagt. durh
die Thatfachen widerlegt.

Darin jedoh irrt Carey wieder. daß er meint. die Produktivität der

Landwirtfhaft fteige mit der fortfhreitendeu Kultur ebenfo unbegrenzt wie
die der Jnduftrie. Die Steigerung der Bebauung hat ihre Grenzen. und die

natürlihen Unterfhiede des Klimas und der Bodenbefhaffenheit find niemals

ganz aufzuheben. Thatfählih fteigt die Bodenrente mit der Volksdihtigkeit

nah dem von Ricardo entworfnen Shema. Aber diefe Steigerung kann niht
bis ins unendlihe gehen. Neu befiedelte Länder treten in die Konkurrenz ein

und ftoßen den künftlihen. durh die Staatsgewalt aufreht erhaltnen Vermögens
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bau der alten Länder um. Ausfaugung des Bodens und die Notwendigkeit,

den Verluft durch fernher bezognen Dünger zu erfehen, tritt allerdings in

Earehs Jdealftaat nicht ein, da hier die Menfchen gleichmäßig über das'ganze

Land verteilt find, die Bodenfrüchte an Ort und Stelle verzehrt werden, und
der Acker unmittelbar wieder erhält, was er gefpendethat; ein Punkt, auf den

Carey mit Recht großes Gewicht legt. . .

Diefe gleichmäßige Verteilung der Menfchen nun, diefe Mifihung der

verfchiedenften Gewerbe an jedem Orte, diefer unmittelbare Güteraustaufch.

diefer Ausfchluß unnötiger Vermittler, diefe gleichmäßige Ver'ftreuung un

zähliger kleiner Kulturmittelpunkte über das Land if
t

auch unfer Ideal,

wie das von vielen Taufenden unfrer Zeitgenoffen. Um feine Ver

breitung machen fich namentlich die Bodenreformer verdient und- ähnliche
kleine Gruppen, die fich im allgemeinen zur konfervativen Partei halten,

ihr auch wohl mitunter unbequem werden. Denn die Verwirklichung

diefes Jdeals bei uns wiirde eine fehr ftarke innere Kolonifation for
dern, die fich nicht auf die Anfiedlung von Gutstagelöhnern zu befchränken,

fondern den größten Teil des oftelbifchen Großgrundbefihes durch Bauern

fchaften zu verdrängen hätte. So muß die konfervative Partei bei ihrer Zu
fammenfeßung zwei Seelen in ihrer Bruft dulden, und es if

t beachtenswert,

daß fich die latifundienfeindliche Seele fchon einmal in dem Organ des Bundes

der Landwirte, in der Deutfchen Tageszeitung, hat äußern dürfen. Dies Blatt

fchrieb vor einigen Wochen: „Der Antrag Kaniß, der dem Bauern die Früchte
von deffen Arbeit wieder fichert [das if

t

freilich Einbildung], fth einen felbft
arbeitenden Landwirtftand von der Art des deutfchen voraus. Er wird eine
weitergehende Aufteilung der großen, in Abwefenheit der Herren bewirtfchaf
teten Güterkomplexe höchft wahrfcheinlich nach fich ziehen müffen, da der

Staat im großen und ganzen viel eher das Recht auf Bebauung des heimifchen
Bodens und Erzeugung der notwendigen Nahrungsmittel durch harte Arbeit

(durch Erftattung mindeftens der Produktionskoften) als das Recht auf eine

arbeitslofe Rente gewähren kann.“ Der Sinn diefes ungefchickten Satzes if
t

ohne Zweifel: durch künftliwe Preiserhöhung dem felbftarbeitenden Bauern

die Erftattung der Produktionskoften fichern, if
t erlaubt; dagegen würde der

Staat ein Unrecht begehen, wenn er durch dasfelbe Mittel bloß den Groß
grundbefihern ihre ohne eigne Arbeit gewonnene Rente fichern wollte; die An

nahme des Antrags Kanih fetzt daher die Parzellirung des Großgrundbefißes

voraus. Wir bezweifeln, daß die Herren Grafen Kaniß und Mirbach ihren
berühmten Antrag in diefer Meinung eingebracht haben. Jedenfalls aber könnten

die den Konfervativen verhaßten großen Städte nur befeitigt werden, wenn

gleichzeitig auch der Großgrundbefiß befeitigt würde. Beide find Lebens

bedingungen für einander, fordern einander gegenfeitig, waÖfen und ver

fchwinden mit einander: die Großftadt muß ohne den Großgrundbefiß er
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hungern. der Großgrundbefih hat ohne die Großftadt keine Abnehmer feiner
Erzeugniffe. Machen beide einer gleihmäßig über das ganze Land verteilten

Anordnung von Dörfern und *kleinen Städten Plah. fo ift. wenn nur die

Volksdichtigkeit die Ertragsfähigkeit des Bodens nicht überfteigt. für die Bauern

kein künftliher Schuh mehr notwendig: mit felbftarbeitenden Bauern. die den

größten Teil ihres Bodenerzeugniffes felbft verzehren. den Überfchuß in nähfter
Nähe unmittelbar an die Konfumenten abfetzen. kann das Ausland niht
konkurriren. Welche Übel und Gefahren das englifche Shftem. wie es Carey

nennt. mit fich bringt. haben wir fchon zu oft äuseinandergefeht. als daß wir

nochmals dabei zu verweilen brauchten. p

Nur muß man niht glauben. daß. wenn einmal in einer Gegend das

„Kommerthftem“ hergeftellt wäre. wie es das ja in Fränkreih und Deutfh
land ehedem weithin wär und teilweife heute noch ift. daß dann das Paradies
fertig und für alle Zeiten gefichert fein würde. und noch weniger darf man

fich auf die von Eäreh zur Verwirklichung des Ideals vorgefchlägnen Mittel:

Schutzon und Inflation. verlaffen. Nordamerika hat beide reichlich angewandt.
aber der Erfolg ift nihts weniger als befriedigend; niht zum commerce haben
diefe Mittel geführt. fondern zur Anhäafung von Riefenvermögen. zur An

häufung proletarifher Fabrikbevölkerungen in großen Städten, und von Riefen

färmen. auf denen befihlofe Wänderarbeiter für ausländifhe Käpitäliften fhaffen.
Und felbft wo die Menfchenverteilung noh normal ift - in Amerika wie in
Deutfchland -. fichert fie den „Kommerz“ noch nicht. Die Großbetriebe rücken
dem Handwerker bis in die entlegenften Dörfer hinein auf den Leib und mähen

ihn mit ihrer Fabrikwäre überflüffig. Eareh hat eine Zeichnung entworfen.
die er wohl ein Dußend mal wiederholt. Sie befteht aus zwei konvergirenden

Linien. in denen die eine die Urprodaktion. die andre die Induftrie vorftellen
folk. Auf der einen Seite ftehen Rohftoffe und Fabrikate einander fern. auf
der andern nahe; dort herrfchen Armut. Unwiffenheit und Sklaverei. hier

Reichtum. Bildung. und Freiheit. Merkwürdigerweife wählt er zu Vertretern

-der Rohftoffe und Fabrikate rege uncl paper. Nun. heute fehlt es in keiner

Gegend Nordamerikas an Lampen und Papier. und beide findet man überall

ganz nahe beifammen. aber fchöner if
t

dadurh das Leben der Amerikaner niht
geworden als damals. wo Adam Smith das Glück der Koloniften pries.

Ohne Zweifel haben die Engländer ein fhweres Unrecht begangen. indem fi
e

die Gewerbthätigkeit der Koloniften gewaltfam unterdrückten. aber Smith hatte

Recht mit feiner Meinung. die Amerikaner würden unklug handeln. wenn fi
e

durh Shuhzölle die Induftrie gewaltfam hervortreiben wollten. anftatt zu
warten. bis fi

e

fich im natürlichen Laufe der Dinge von felber einftellen
würde. ,

Es giebt eben in der Volkswirtfhäft weder unfehlbäre Univerfalmittel

noh ideale Beharrungszuftände. Ideale. Zielpunkte feines Strebens. muß ein



366 Lift und Carey

Volk auch für fein Wirtfchaftsleben haben, aber nicht jedes Ideal paßt für
alle Völker, und die anzuwendenden Mittel wechfeln mit den Zeitverhältniffen.
Den Auslandshandel machen fchon die klimatifchen Verfchiedenheiten, dann auch
die verfchiednen Kulturftufen der gleichzeitig lebenden Völker unentbehrlich, und

je nach Bodengeftalt, Lage und Kulturftufe if
t das eine Land auf diefe, das

andre auf jene Handelsartikel angewiefen. Auch Carey rät, vorzugsweife

Fabrikate aus- und Rohftoffe einzuführen, namentlich weil mit dem Umfange

der Ware die Transportkoften größer und die Gewinne kleiner werden. Aber

wenn alle Staaten den Rat befolgen wollten, wo follten denn da die Fa

brikate abgefeht und die Rohftoffe. hergenommen werden? Internationale

Arbeitsteilung if
t

alfo unvermeidlich. Und durch ihre Lage find gewiffe Staaten

vorzugsweife zum Handel berufen; Phönizien, Karthago, Venedig, Holland,

England haben jedes nur den durch ihre Lage und die Zeitumftände gewiefenen

Beruf erfüllt. Wenn die Bewohner des zuleht genannten Landes in der Ver

folgung ihres natürlichen Berufs Maß und Ziel überfchritten und Ungerechtig
keiten verübt haben, die zu ihrem eignen Unheil ausgefchlagen find und noch

ferner ausfchlagen werden, fo liegt darin eine ernfte Mahnung für andre

Völker. Auch von den Lehren Lifts und Earehs heißt es alfo: Prüfet alles.
und das gute, d

.

h
. in diefem Falle das bei unfrer heutigen Lage anwendbare,

behaltet.

Zum Schluß wollen wir das Urteil des lange unbeachtet gebliebnen, in

neuerer Zeit aber zur Anerkennung gelangten Begründers der hiftorifchen

Schule der Nationalöknnomie, Karl Knies, über Lift erwähnen. Er erkennt
die Verdienfte an, die fich Lift durch feine patriotifche Thätigkeit, durch die

Hervorhebung der Wichtigkeit der Nationalität und der Politik in der Volks

wirtfchaft und durch feine hiftorifche Methode erworben habe, findet aber,

gleich andern bedeutenden Nationalökonomen, feine gefchichtlichen Kenntnife

„fehr mittelmäßig“ und befchuldigt ihn, er habe „die Gefchichte nach einem

von vornherein adoptirten Thema verlaufen“ laffen und, „ftatt bei ihr in die

Lehre zu gehen, ihre Lehren nach dem Bedürfnis feiner Theorie“ eingerichtet.

(Die politifche Ökonomie_ vom gefchichtlichen Standpunkte. Neue Auflage
1883, S. 15 bis 16 und S. 284). Lifts Stufenfolge der ökonomifchen Ent
wicklung: Fifcher- und Jägerleben, Nomadenleben, Ackerbau, Gewerbe, Handel,

Agrikultur-Manufaktur-Handelsperiode, erklärt er für falfch. Jäger blieben Jäger
und würden niemals Ackerbauer, nicht überall fe

i

dem Ackerbau nomadifche

Viehzucht vorhergegangen; die edlern Kulturvölker hätten fchon auf den früheften

Stufen fowohl Ackerbau als Gewerbe und Handel getrieben. Lift gehe in

Hegelfcher Manier von der Anficht aus, daß die Entwicklung aller Völker

demfelben Ziele zuftrebe, und entnehme diefes Ziel der Gegenwart, indem er

die volkswirtfchaftlichen Zuftände Englands für das höchfte erreichbare halte.
Aber weder fe

i

ein folches Ziel zu erkennen, noch fe
i

es wahrfcheinlich, daß
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ein folches den Völkern gefteckt fei. da ihre Entwicklung offenbar nicht nach
einer und derfelben Schablone. fondern fehr oerfchieden verlaufe, noch fe

i

es

vernünftig. anzunehmen. daß die Völker..nachde1n fi
e die vermeintlich höchfte

Stufe erreicht hätten. nun in alle Ewigkeit darauf würden verharren müffen.

(S. 368 bis 369.) Wir fügen noch hinzu. daß wir die englifchen Zuftände
überhaupt nicht für ideal halten können. Von Earehs Ideal meint Knies

(S. 442). daß feine Verwirklichung ..den Umfang und die geographifche Lage
eines Landesterritoriums(8je!) voransfeße. wie fi

e das Gebiet der nordameri

kanifchen Union mit feiner Erftreckung über die verfchiednen klimatifchen Zonen

aufweift.“

*es* j iBßIc

. ..

Eduard Hanslicks Eebenserinnerungen
(Schluß)

größten Raum in Hanslicks Lebenserinnerungen nehmen feine

Berichte über bedeutende Männer und Frauen ein. die er per

fönlich hat kennen lernen. Meift if
t das. was er giebt. anek:

0K»

.
i
7

dotifcher Art. aber gerade dadurch if
t es geeignet. uns die großen

Künftler. die uns fonft faft nur aus ihren Werken oder aus ihren

Leiftungen in der Öffentlichkeit bekannt find. auch menfchlich näher zu bringen,

Natürlich if
t

nicht alles gleich intereffant. was Hanslick erzählt. Er felbft
weift auf die Schwierigkeit hin. die dem Selbftbiographen daraus erwächft.

daß er unmöglich immer wiffen kann, ob das. was große Wichtigkeit für ihn
perfönlich gehabt hat. auch auf gleiches Intereffe beim Lefer rechnen dürfe.

Nach unferm Empfinden hat Hanslick diefe Schwierigkeit nicht immer befiegt.

er erzählt manches. was i
n

fo breiter Form nicht mehr zu feffeln vermag.

Die Galerie feiner Bekanntfchaften und Beziehungen reicht von Schumann.
Wagner und Berlioz bis zu Mascagni und Leoncavallo. umfaßt alfo die

ganze Periode mufikalifcher Entwicklung. die wir alle zum Teil mit erlebt und
mit durchgekämpft haben.

Vor allein feffelt das. was Hanslick über fein Verhältnis zu Richard
Wagner berichtet. Nachdem er Wagner 1845 in Marienbad kennen gelernt

hatte. befuchte er ihn bei einem Aufenthalt in Dresden: ..Neben dem Glück.

Schumann kennen zu lernen. ftand mir ein Befuch bei Richard Wagner in

angenehmer Ausficht.“ (Man beachte den feinen Unterfchied der Ausdrucks

weife.). Schumann und Wagner verftanden aber einander fchlecht. Schumann



368 Eduard Haustich febenseeinnernngen

antwortete auf die Frage. ob er viel mit Wagner verkehre: „Nein, für mich

if
t Wagner unmöglim; er if
t

gewiß ein geiftreicher Menfm. aber er redet in

einem fort. Man kann dom nimt immer reden.“ Wagner aber fagte. als er

auf Smumann zu fpremen kam: ..Wir ftehen äußerlim gut mit einander. aber
mit Smumann kann man nicht verkehren. er if

t ein unmöglicher Menfm.. er

redet gar nimts.“
Wagner if

t
Hanslick weder als Menfm noch als Künftler fhmpathifch.

Dem Künftler zollt er. wenn aum mit einem gewiffen Widerftreben oder Miß
behagen. einige Bewunderung. den Menfchen aber weift er ganz von der Hand:

..Je mehr ic
h von Wagner wußte und erfuhr. im Laufe der Jahre von ihm

und über ihn las. defto mehr verminderte fich mein Refpekt vor feinem Eha
rakter.“ Hanslick if

t der Anfimt. daß Wagner in feiner leidenfmaftlichen Ge

reiztheit jeder Ungerechtigkeit fähig'gewefen fei; er fieht in ihm den perfoni

fizirten Egoismus. der raftlos nur für fim felbft thätig und gegen andre teil

nahmlos und rückfichtslos ift. Er zeiht ihn der Anmaßung und des Größen
wahns. der Ungerechtigkeit und Mißgunft. Daß ihm Wagner nach feiner
wenig günftigen Kritik des Lohengrin kühl entgegengetreten fei. habe ihn wenig

überrafmt; er fe
i

ja an derartigen Wechfel in den Gefinnungen der Künftler
gewöhnt, Daß ihn Wagner zum Juden gemamt habe. fe

i

noch weniger kränkend.

denn es könne nur eine Ehre fein. mit Mendelsfohn und Meherbeer auf dem

gleichen Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Daß aber Wagner feine Ab

handlung über das mufikalifm Smöne ein ..mit außerordentlichem Gefchick für

den Zweck des Mufikjudentums verfaßtes Libell“ genannt habe. fei. gelinde

gefagt. fo unglaublim kindifm. daß hömftens feine Feinde. nicht aber er felbft
Grund habe. fim darüber zu ärgern. In den leßten Punkten hat Hanslick
fimer Remt. Wie es aber um Wagners perfönlime Eigenfmaften beftellt war.

ob Wagner wirklich eine in der Hauptfame unfhmpathifme Natur genannt
werden darf. if

t eine Frage für fich. deren endgiltige Beantwortung erft einer

über den jeßt noch ftreitenden Parteien ftehenden Kritik zufallen wird. Hanslick

bezieht fim zur Bekräftigung feiner Anfimt auf Ferdinand Prägers Buch:
..Wagner. wie ich ihn kannte.“ Aber diefes Buch if

t neuerdings aus dem

Buchhandel zurückgezogen worden, nachdem Ehamberlain nachgewiefen hat.

daß es Unwahrheiten und Fälfchungen enthält. Dem. der diefen rein per

fönlichen Fragen fernfteht. bleibt nichts andres übrig. als das Urteil

einer famkundigen und unparteiifmen Forfmung abzuwarten. Wagners Eha

rakter. fo wie er fich i
n feinen Smriften fpiegelt. if
t

ficher nimt frei von häß

lichen Flecken; man follte aber meinen. der Mann. der an Webers Grab folche
Worte gefunden hat. und der feinen Freunden Fifmer und Smnorr von Carols

feld fo innige Freundfchaft übers Grab hinaus bewahrt hat. kann nicht ganz

herzlos gewefen fein.

Wagners Künftlertum zollt Hanslick anfangs hohe Bewunderung. Die
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Aufführung des Tannhäufer in Dresden nennt er „ein erfehntes, unvergeß

liches Theatererlebnis.“ Die Oper hatte auf ihn eine bedeutende, ftellenweife

beraufchende Wirkung ausgeübt. während Schumann und feine Frau fehr
fchweigfam daneben faßen. So tief war der Eindruck, daß Hanslick, in Wien
angekommen, eine ausführliche Analhfe des Werkes fchrieb, die fich durch e

lf

Nummern der Wiener Mufikzeitung hinzog. Daraufhin erhielt er von Wagner

einen fchönen Brief, der inzwifchen auch bekannt geworden ift, und zwifchen
dem Komponiften und dem Kritiker fchien alles in befter Ordnung zu fein.

Auch als es fich fpäter darum handelte, welche Mufiker im neuen Hofopern

theater durch Büften geehrt werden follten, war es Hanslick, der Wagner vor

fchlug. Innerlich hatte fich aber vieles geändert. Schon der Lohengrin fand

nicht mehr Hanslicks vollen Beifall. Was Wagner vollends fpäter veröffent

lichte, wurde von ihm als totale Verirrung bekämpft. Über die Meifterfinger

denkt er allerdings heute günftiger als nach der erften Münchner Aufführung.

Er war damals nervös und abgefpannt und hätte, wenn ihm ein Tag der

Ruhe und ein nochmaliges Anhören des Werkes gegönnt gewefen wäre, viel

leicht weniger fcharf geurteilt als i
n

feinem erften Berichte. Aber von den

Kritiken der übrigen Opern nimmt er nicht ein Iota zurück, In Triftan und
Ifolde if

t

ihm die Unnatur von Text und Mufik nach wie vor „einfach un

aushaltbar,“ und auch die Nibelungen erfiheinen ihm umfo widerwärtiger und

verfehlter, je öfter er fi
e hört. Wagner unter die Spißen der modernen Mufik

einzureihen, kann er fich nicht entfchließen, da ihn feine Mufik nur erhiße,
aber nicht erwärme. Er weiß recht wohl, daß er mit diefen Anfichten nur
eine kleine Minderheit vertritt, und daß er felbft eine Wandlung des Ge

fchmacks nicht mehr erleben wird. Er hofft aber auf die Zukunft, die ficher
lich einft „die Schriften der Wagnerianer als Monumente einer geiftigen Epi
demie anftaunen wird.“

Wie weit Hanslick mit diefen Urteilen im einzelnen Recht hat, kann hier*

nicht unterfucht werden. Jedenfalls hat fich Hanslick ein bleibendes Verdienft
erworben durch die Einficht und den unbeugfamen Mut, mit dem er der fana

tifchen Urteilslofigkeit und Unfelbftändigkeit der Wagnerianer gegenüber immer

wieder auf die prinzipiellen Fehler hingewiefen, zu denen Wagner fortfchritt,

als die Ergiebigkeit feiner fchöpferifchen q,Zhantafie nachließ, und die er, der

Not gehorchend, für ganz befondre Vorzüge, als das lange gefuchte mufik

dramatifche Ideal ausgab.
Mag fich Hanslick in Einzelheiten getänfcht haben, im Prinzip hat er

Recht, und die Macht, die unfer geiftiges Leben lenkt, wird dafür Sorge

tragen, daß der von ihm fo tapfer begonnene und fortgeführte Kampf von

jüngern Kräften aufgenommen und einem guten Ende zugeführt wird. Es

wiederholt fiäj bei den Wagnerianern dasfelbe Spiel, das uns in der Kunft

gefchichte immer und immer wieder mit fürchterlicher Regelmäßigkeit entgegen

Grenzboten 11 1895 47
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tritt. Der Meifter ftirbt. feine Schüler ftürzen fich auf feine Irrtümer und

feine Manier. die nachzuahmen es nur einiger Technik und gar keiner fchöpfe

rifchen Kraft bedarf. und glauben. das heiligfte Vermächtnis zu verteidigen,

während ihnen der Kern der Sache verfchloffen geblieben ift.

Zu bedauern if
t es, daß Hanslick feinen Gegnern durch fein Urteil über

Brahms eine fo bequeme Waffe in die Hand gegeben hat. Brahms if
t

feine

Achillesferfe. Von Brahms Mufik if
t bei ihm immer nur mit deln Ausdrucke

ungeteilter Bewunderung die Rede. Hier liegt der fchwerfte Fehler der g
e

famten kritifchen Thätigkeit Hanslicks. Wäre es ihm gelungen, Brahms mit

derfelben Unbefangenheit zu beurteilen wie Wagner. fo wäre fein Lebenswerk

durch keinen Flecken getrübt, und künftige Gefchlechter würden dem Manne, der

fich inmitten einer unklar hin und her fchwankenden Zeit nach allen Seiten

hin Freiheit des Blickes zu wahren verftanden hat, ihre Bewunderung gewiß

nicht verfagen. Daß Hanslick Brahms gegenüber fchwach gewefen ift. kann

niemand mehr bedauern als feine Freunde und Mitkämpfer.

Wefentlich anders als über Wagner urteilt Hanslick über Lifzt. Lifzts
Kompofitionen lehnt er freilich ab. aber fein Klavierfpiel nennt er „genial.

kühn. glänzend. unbegreiflich.“ Dem Menfchen Lifzt vollends fcheint er in

warmer Sympathie zugethan gewefen zu fein. Er ift entzückt von Lifzts
großherzigem Gemüt, das fich immer hilfreich bewährt habe. wo es gegolten

habe. ein junges Talent aufzumuntern oder ein alt gewordnes zu ftüßen.
Bei aller mufikalifchen Gegnerfchaft bewahrte *auch Lifzt Häuslick gegenüber

ftets feine volle Liebenswürdigkeit, er befuchte ihn fogar in Wien.

Von Bülow if
t nur zweimal die Rede. Das einemal wundert fich Hans

lick über Bülows verblüffende Kenntnis der franzöfifcheu Litteratur. das

andremal wird ein Brief erwähnt, worin Bülow fchreibt. er freue fich ..feines
fpäten. aber nicht allzufpäten Häutungsprozeffes,“ er fe

i

nun geheilt von

feiner frühern Nibelungenfucht.
'

Von Robert Franz fpricht Haiislick fehr warm. Er fchildert ihn als
einen ..ernften. hagern Mann von etwas profefforenhaftem Zufchnitt und als

einen gewandten. auch farkaftifchen Plauderer.“ Lifzts und Wagners Mufik
liebte Franz nicht. Er war ganz erfüllt von der Größe Bachs und fuchte
auch Hanslick zu feinen Anfchauungen zu bekehren, Zwifchen beiden wurden

zahlreiche Briefe gewechfelt; der umfangreichfte. „eine förmliche Abhandlung“

von Franz über Ziel und Methode feiner Bearbeitung Bachs. wird nach
langem Widerftreben des Verfaffers fchließlich doch als „offner Brief an

Eduard Hanslick“ gedruckt und erregt allfeitig Auffehen. Seltfam if
t nur,

daß Franz andern gegenüber doch nicht fo günftig über Hanslick geurteilt hat.
wie man glauben follte. In den ..Gefprächen mit Robert Franz.“ die Wil
helm Waldmann neuerdings herausgegeben hat. if

t an mehreren Stellen von

Hanslick die Rede. Das einemal fagt Franz wörtlich über eine von Hanslicfs
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Kritiken: ..Er geht um den Brei herum. weiß oft niht reht. was er fagen
folk. geht niht reht mit der Sprahe heraus - das maht. weil er vom
Kern der Sahe eigentlih gar nihts verfteht. aber fein Wort gilt in Offer
reih. was er fagt. ift wie ein Evangelium. und das muß man ihm laffen.
er verfteht zu fchreiben.“ Eine andre Äußerung lautet: ..Hanslick kennt meine

Lieder gar niht. was ihm zu Gebote fteht. if
t eine große Beherrfhung der

Sprahe. des Ausdruckes. darauf beruht fein ganzes Wirken.“ Da if
t es doh

zu verwundern. daß fih Franz fo große Mühe gab. Hanslick zu feinen An

fihten zu bekehren. Wahrfheinlih waren feine fpätern Urteile über Hanslick
beeinflußt durh gekränkten Künftlerftolz. da fih Hanslick niht dazu verftehen
wollte. Franzens Lieder fo hoh zu ftellen wie die Shumanns. womit er in

feinem vollen Rehte war.

Ganz befonders anfprehend und rührend ift. was wir über Shumann
und feine ftille Art erfahren. Hebbel dagegen tritt uns in Hanslicks Shilde
rung als reizbarer Sonderling entgegen.

Adelina Patti. bei der Hanslick in England eine etwas förmlihe Gaft
freundfhaft in Frack und weißer Kravatte genoß. wird die ..erfte lebende Ge

fangskünftlerin. ein mufikalifhes Genie“ genannt. Wer Gelegenheit gehabt

hat. die Patti neuerdings zu hören. wird diefes Urteil kaum begreifen. Daß
die Stimme ihren Shmelz verloren hat. fällt ja niht ins Gewiht. aber zu
einem Genie gehört vor allem Geift. fehr viel Geift. Die Patti bleibt aber
mit dem. was fi

e jetzt an Ausdruck und Vortragskunft bietet. weit hinter den

Leiftungen der beften deutfhen Sängerinnen zurück. und doh mahen die keinen

Anfpruh darauf. Genies zu heißen. fi
e find zufrieden. wenn man ihnen einiges

Talent zufpriht. Worin der Grund diefer verfhiednen Shätzung liegt. if
t

fhwer zu fagen; entweder hat fih die Patti oder es haben fih die mufika
lifhen Anfhauungen und Anforderungen geändert. vielleiht auh beides.

Ausführlih erzählt Hanslick von Berlioz und feinem tragifhen Gefhick.
das den ftolz und kühn blickendeu Mann zum gebrohnen Greife mahte; den

breiteften Raum aber gönnt er dem Andenken feines Herzensfreundes Billroth.
von dem zum Shluß eine Anzahl intereffanter und fhöner Briefe mitgeteilt
wird. So klingen auh Hanslicks Lebenserinnerungen fhön aus; nicht er
nimmt das letzte Wort. fondern er läßt es dem Freunde. deffen hohe geiftige

Bedeutung und deffen reines Herz auf ihn felbft wieder ein verklärendes Liht
zurückwerfen.

Es wäre zu viel gefagt. wenn man Hanslick einen großen Mann nennen
wollte. Er ift eine harmonifhe Natur. der nah allen Seiten hohe Gaben

zu teil geworden find. Er hat einen fharfen Verftand. mufikalifhes Urteil
von feltener Siherheit und Kraft. er if

t

befonnen. aller Affektation feind. wohl

wollenden Herzens und von edler Gefinnung. Durch alle diefe Eigenfhaften zu

fammen if
t er zum erften Mufikkritiker feiner Zeit geworden. Die aber. die
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prinzipiell mit ihm auf gleichem Boden ftehen und auch den Mut haben, das

offen zu bekennen
- und dazu gehört heute für den Mufiker wirklich einiger

Mut -, müffen ihm danken für die Feftigkeit, mit der er auf feinem harten.
der Verleumdung und der Schmähung ausgefehten Poften ausgehalten hat.
und müffen wünfchen, daß er ihnen als rüftiger Vorkämpfer noch lange er

halten bleibe. .

Sufi

ie Engelhornfche Allgemeine Romanbibliothek, die jeht ihren

elften Jahrgang angetreten hat, bringt von Zeit zu Zeit neben

den im ganzen überwiegenden Überfeßungen der „beften Romane

aller Völker“ auch ein deutfches Originalwerk. Im elften Jahr
-. _M-f_ gange, der unter anderm Paul Bourgets „Kosmopolis,“ Ed
mondo de Amicis „Schultragödie,“ Maurus Jakais „Gelbe Rofe“ und

Franeois Coppes Novellen „Die wahren Reichen“ darbietet. erfcheint nun auch

Friedrich Spielhagens neuefter Roman „Sufi,“ *) der in Beziehung auf Frifche,
forgfältige und fichere Einzelausführung, überzeugende und feffelnde Erfindung

fehr vieles, ja das meifte, was Spielhagen in den lehten Jahren gefchrieben
hat, weit übertrifft, Der verdüfterten Stimmung unfrer Tage zahlt diefe Hof

gefchichte allerdings auch ihren Tribut, ihr Schluß if
t

fo troftlos und bitter

als möglich, der feffelndfte und anftändigfte Charakter des Buches ftirbt eines

tragifchen Todes, der für ihn freilich eine Erlöfung ift, und die niedrigften

und verächtlichften beiden Naturen reichen fich über feiner Leiche verftändnis
innig die Hände zum Bunde. Sie, die verwitwete Baronin Sufi von Vachta,
und der weggejagte Kammerherr und Hoftheaterchef Odo von Brenken, können

der Welt trohen, fi
e werden zwar im Augenblick von den höchften Herrfchaften,

Brenken fogar von einem einfachen Bahnhofsinfpektor „gefchnitten.“ Aber er

fagt fich mit gutem Recht: „Man darf es eben nicht tragifch nehmen. Die
Welt if

t rund. Und hat ein Gedächtnis wie ein Sieb. Mit einer Sufi
und ihrer Million - das müßte doch wunderlich zugehen, wenn man in zwei
Jahren oder fo nicht wieder obenauf wäre.“
Ureinpla sunt; oäioeal Jeder Lefer, der auch nur einen flüchtigen Blick

in die Welt des materiellen Glücks und des Scheins gethanhat, kann die

*) Sufi. Eine Hofgefchtchte von Friedrich Spielhagen. Stuttgart, J. Engel
horn, 1895.
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greulichen Beifpiele. die Modelle zu des Dihters Geftalten an den Fingern

herzählen. Freilich wird fich aber auh jeder nachdenkliche Lefer fagen. daß
die Mauer. mit der fich die beiden Herrfhaften brüften. doch ihre Lücken haben
muß und wird. daß unfehlbar eine ftumme Nemefis über oder in ihnen waltet.

und daß es die Dichter früherer Tage unter anderm zu ihren Aufgaben reh

neten. den Lefer etwas von dem tiefern Zufammenhang der Dinge oder der

verborgnen Weiterwirkung aller Vergangenheit fehen oder ahnen zu laffen.

Natürlich meinen wir niht. daß fich die Tugend zu Tifch fehen folle. während
fich das Lafter erbriht. nein. wir wiffen mit unfern weltklug gewordnen

Dichtern reht gut. daß das Lafter fehr oft beim Barchanal des Lebens fihen
bleibt. und daß es ihm weiter fhmeckt. Aber dem tiefer dringenden Auge

wird die Fälle um feinen Mund doh niht entgehen. und wenn es keiner als
der Dihter fühlte. fo müßte er die andern fühlen lehren. daß der Shatten
Aftolfs von Vahta niht wie der tote Körper in der Familiengruft verweilen
wird. Die Artikel des „Volksboten“ find ein trauriges Surrogat für die

poetifhe Wahrheit im höhern Sinne. Volksboten haben es in der Gewohnheit.

zu lügen und zu verleumden. Frau Sufi und Herrn von Brenken kann gar
nihts befferes gefhehen. als daß fie. mit beffern Leuten zufammen. dem

fchnöden Sherbengeriht eines Volksboten verfielen. Die poetifhe Gerechtigkeit.

die wir meinen. liegt wo ganz anders. Und es ift eine der bedenklichften
Konfequenzen der herrfhenden Manier. die die Einzelftudie an Stelle des

Bildes. die Epifode an Stelle des Epos feht. daß in diefem engen Rahmen
die Forderung unerfüllt bleiben muß. etwas weiter zu blicken. als nah dem.
was gerade zunähft gefhehen wird.

Doch unfre Lefer. die Spielhägens ..Sufi“ zur Zeit noch niht gelefen

haben. wiffen ja gar niht. wovon eigentlich die Rede ift. Der Roman beginnt

auf dem Schloffe Vachta. dem Stamm- und Wohnfih des Barons Aftolf
von Vahta. des erften und in einem tiefern Sinne vielleiht des einzigen

Edelmanns eines kleinen mitteldeutfhen Herzogtums. Baron Aftolf if
t mit

der fhönen Sufi. der Tohter eines reichen und ritterlichen oftpreaßifhen
Grafen. vermählt und feiert den erften Geburtstag feines Töhterhens Alix.
Der Landesherr. der Aftolfs Jugendfreund ift. macht es über hundert Hinderniffe
hinweg möglich. feinen Getreuen an diefem Tage mit einem perfönlichen Befuh
zu beehren und feinem Pathen. Aftolfs und Sufis Kinde. ein koftbares Dia

mantkreuz zu überbringen. Aus der „zarten Aafmerkfämkeit.“ unmittelbar von
der Bahn nah Shloß Vahta zu kommen. ohne auh nur an feinem eignen
Refidenzfchloß vorzufahren. fchließt die ganze verfammelte Gefellfhaft. daß des

Herzogs Leidenfchäft für die junge Baronin Sufi bedeutend geftiegen fei. und
entnimmt die fchöne junge Frau felbft. daß fi

e vor einer Entfcheidang ftehe.

Sie if
t

ihres braven. vorzüglihen. aber läherlich idealiftifhen Gemahls

fchon vollkommen überdrüffig. Und daß Aftolf Vahta die Liebe des Herzogs
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zu feiner Frau erkennt, aber in völliger Täufchung über und im blinden Ver
trauen auf die Natur feiner Frau wähnt, daß eine edle Neigung und Leiden

fchaft feinen Fürften moralifch erheben folle, macht den weltunkundigen Op

timiften in ihren Augen nur abgefchmackter und langweiliger. „Taufendmal

hatte fi
e

fich gefragt, warum fi
e von all den Männern, die fi
e

hätte heiraten
können, fich gerade diefen ausgefuiht habe, der mit feinem Primanerenthufiasmus,

feinen abfurden Schwärmereien für alle möglichen idealen Luftfchlöffer fo gar

nicht für fi
e paffe und deffen brüske Manieren fi
e tagtäglich beleidigten. Dazu

feine ftürniifche Zärtlichkeit! Und feine Stupidität, niemals zu merken, daß

fi
e

nicht erwidert wurde.“ In Summa, der Herzog findet entfchiednes Ent
gegenkommen, als er während einer Reife, die Aftolf Vachta nach Oftpreußen

unternehmen muß, Frau Sufi als Gaft des Hofes nach dem Refidenzfchloß
einlädt. Der ganze Hof merkt, was im Werke ift, und Kammerherr von Brenken.

der bis dahin das Verhältnis feines Herrn mit der Opernfängerin Pauline

Reinerz hat decken müffen, wird jeßt genötigt, den Marinelli bei der Frau
Baronin von Vachta zu fpielen, was ihm infofern etwas fauer wird, als er

felbft ein Auge auf die Dame geworfen hat und fi
e

ihrem Gemahl wie feinem
Herzog gern abjagte. Brenken if

t jedoch ein kluger und welterfahrner Mann,

der auch aus zweiter Hand nimmt, was man aus der erften nicht haben kann.
und thut einftweilen, was fein erlauchter Herr von ihm fordert. Könnte ihn

doch der Herzog jeden Tag_ aufs Pflafter werfen, und muß fich doch ein

pfenniglofer Kammerherr aus gutem, altem Haufe, der nichts gelernt, aber

viel Bedürfniffe hat, ftrecken und ducken, wie es eben die Verhältniffe mit fich
bringen.

Fürs erfte kommt der Herzog bei Sufi auch ohne diefen Getreuen zum
Ziele; die Frau Baronin, die bei dem leidenden Zuftande der regierenden Her
zogin allerhand Träume von einer künftigen morganatifchen Ehe mit dem

Herzog träumt. bringt, während fi
e der Gaft befagter Herzogin ift, das Ver

hältnis zu dem Abfchluß, nach dem Sereniffimus lechzt. Und „fie war auch

nicht einen Augenblick darüber in Zweifel gewefen, daß dies des Spieles Ende

fein wiirde, Weshalb alfo darüber Reue empfinden?“ Sie ahnt auch in ihrer
felbftgefälligen Herzlofigkeit nicht, von welcher Gefahr ihr „Verhältnis“ b

e

droht ift. „Seltfamerweife kam ihm (dem Herzog) die Verdunklung feines
Glücks von einer Seite, an die feine Geliebte kaum dachte. Für fi

e war ihre

Liebfchaft mit dem Herzog eine Art Rache für den Überdruß, den fi
e in ihrer

Ehe empfand, mit einer perfönlichen Spihe gegen Aftolf; für den Herzog war
die Erinnerung an den Freund feiner Jugend bis zur Peinlichkeit unbehaglich.

Er hatte ihn in feiner Weife lieb gehabt, hatte ihn noch lieb, und was viel

fchlimmer war. Aftolf war der einzige Menfch, vor dem er innerlich Refpekt

empfand.“ Die Märchenherrlichkeit der geheimen Zufammenkünfte über eine

geheime Treppe, die nur dem Herzog bekannt ift, kann natürlich nur fo lange
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dauern, als Aftolf Vachta in Oftpreußen und Frau Sufi Gaft des herzoglichen
Hofes ift. Und nun tritt die erfte Unbequemlichkeit für die Baronin ein. fi

e

weiß es zwar gefchickt zu motiviren. daß das Stadthaus ihrer Familie alsbald

bezogen werden muß. aber fi
e vermag es nicht abzufchlagen. fich mit dem Herzog

von Zeit zu Zeit in einem im Park gelegenen Pavillon (wie es fcheint. if
t .

das derfelbe Pavillon. den Frau Profeffor Ilfe Werner in Freytags ..Ver
lorner Handfchrift“ bewohnt!) zu begegnen. Und fi

e kann es auch nicht hindern.

daß Brenken ins Vertrauen gezogen wird.

Aftolf Vachta kehrt heim. ohne Ahnung von dem an ihm geübten Doppel
verrat. Es fällt ihm freilich auf. daß er feinen Fürften gründlich nieder
gefchlagen wiederfindet. und daß diefer ihn jeht mit Gewalt zum Minifter
machen will. Aber blind und großherzig. wie er ift. zeigt er fich halb und

halb entfchloffen. auch dies Opfer noch zu bringen und auf die unabhängige

Stellung. die ihm auf den Herrfchaften feines oftpreußifchen Schwiegervaters
winken würde. zu verzichten. Doch ehe fich diefe Angelegenheit entfcheidet. er

hellt ihm ein Bliß alles. was wider ihn gefchehen if
t und noch gefchieht. Frau

Sufi hat zwar fchon zuvor erfahren. daß auch die Schlangenklugheit einer

herzlofen und würdelofen Frau nicht immer ausreicht. die Dinge nach Wunfch
zu lenken. Der Herzog hat mit Schrecken erkannt. daß er weiches Wachs i

n

ihrer kleinen ftarken Hand ift. daß er feine bisherigen Anfchauungen nach den

ihren ummodeln foll. es wird ihm Angft bei diefem ganzen Verhältnis. er

reift nach Berlin. um fich bei feinem fürftlichen Freunde dort Rats zu erholen.

Sufi fagt fich. daß ihr fürftlicher Held ein Feigling fei. dem fi
e mit ihren

Zukunftsplänen bange gemacht hat. ..Es that ihr das nachträglich leid. aber

fchließlich mußte man doch wiffen. ob diefe Liebfchaft als eine Epifode ihres
Lebens zu andern. frühern und fpätern Epifoden rubrizirt werden follte oder

dazu beftimmt war. fich zu einem regelrechten Drama mit dem glänzenden

Schlußtableau eines herzoglichen Hochzeitsfeftes aufzugipfeln.“

Während fi
e darüber noch nachfinnt. fällt der Würfel gegen fi
e in dop

pelter Weife. ihr Herzog wird in Berlin von feinem Freunde zu einer ..Ent
fagung“ beftimmt. die freilich viel zu fpät kommt. fi

e

felbft aber wird. als fie

fich zu der verabredeten Zufammenkunft in den Pavillon begiebt. wo fi
e nur

Brenken-Marinelli und ein abfagendes Telegramm ihres fürftlichen Liebhabers

vorfindet. von ihrem Gatten erkannt. Diefer überrafcht fie. freilich nicht mit

dem Herzog. fondern mit dem Kammerherrn von Brenken. aber als fi
e vor

dem Rafenden flüchtet. verrät Brenken. der fich vor das Ende geftellt fieht.
den eigentlichen Zufammenhang der Dinge. ..Am Ende if

t

fich doch jeder felbft

der nächfte. befonders wenn man es mit einem Verrückten zu thun hat.“ Und

dabei if
t er erbärmlich und klug genug. Aftolf Vachta das Verfprechen abzu

nötigen. daß diefer feine Angelegenheit mit dem Herzog ordnen werde. ..ohne

deffen Helfershelfer ins Spiel zu bringen.“
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Jeht kann Brenken der Hoheit vorflunkern. daß er das Odium des Treu

bruchs der Baronin auf fim genommen habe. Der Herzog feinerfeits würde fich

dadurch fehr erleichtert fühlen. wenn nur Aftolf, der an dem verhängnisvollen

Abend wieder nam Oftpreußen abgereift ift. aus feinem Schweigen hervor
- treten und Brenken als Smänder feiner Ehre vor die Piftole fordern wollte.

Aber Vamta regt fich zunämft nicht. Brenken läuft lebendig herum. und für
den Herzog wird es ..pofitiv unheimlich. einen Menfmen zu fehen. mit einem

Menfchen zu fpremen. der nam dem natürlimen Verlauf der Dinge gar nicht

mehr leben konnte.“ Er hält den Zuftand der Dinge nimt länger aus. und
da er - freilim eine etwas wunderliche Täufchung für den vielfeitigen fürft
lichen Herrn
-
auch nimt einmal auf den naheliegenden Gedanken kommt.

daß Brenken. ftatt fim für ihn zu opfern. ihn verraten haben könnte. fo fmreibt
er fmließlich einen Brief an den Jugendfreund. fpricht fein Bedauern über den

traurigen Fall aus. erklärt. daß er Aftolfs Zurückziehen in die Ferne begreife.
aber nam einer Ausfprame mit ihm verlange. und lädt ihn auf einen beftimmten
Tag zu einer Jagd. bei der die bewußte Unterredung ftattfinden foll.
Da werden bei Aftolf Vamta finftere Ramegedanken. die er feit jenem

Abend in fich wälzt. zum Entfchluß: ..Der Menfm. der nicht einmal den Mut

feiner Schlechtigkeit hatte. der feig genug war. feine Schuld einem feiner
Sklaven aufzuwälzen. der verdient nimt. zu leben. den durfte man totfmlagen

wie einen tollen Hund.“ Mit dem Vorfaß. fo zu thun. brimt der Baron nam
Vamta auf. fährt durm Schnee und Nebel zu der beftimmten Zufainmenkunft
bei der großen Eime am Nödaer Lom und bleibt. nachdem das eigentliche

Treiben auf Smwarzwild vorüber ift. mit dem Herzog allein. Der fchuldige

Fürft hat beim erften Erblicken des Jugendfreundes gefehen. daß diefer alles

weiß. und es kommt zu einer furmtbaren Szene zwifchen den beiden Männern.

Aftolf ruft dem Herzog zu. fim zu wehren. wenn er nimt erfchlagen fein wolle.

Da. im letzten Augenblick. brimt ein vom Herzog angefmoffener Eber durch die

Meute und gerade auf den vor Schrecken regungslofen Herzog los; Herr
von Vamta, einem Inftiukt feiner Natur gehorchend. wirft fim zwifmen das

rafende Tier nnd den Bedrohten. nicht anders. ..als wie er in einem Kampf

auf Tod und Leben feinen Gegner mit Aufopferung des eignen Lebens vor

einer heranbraufenden Lokomotive von den Schienen zu reißen verfucht haben

würde.“ Er findet dabei fein Ende, ohne zum Mörder und Selbftmörder ge
worden zu fein. Hoheit kann dem treuen Freunde. der für feinen Landesherrn
geftorben ift, einen pomphaften Ramruf widmen. und der Weg zu der fmönen
und reimen Witwe if

t für Herrn von Brenken frei.
Niemand wird behaupten. daß ihm nam der Lefung diefer Erzählung b

e

fonders wohl zu Mute fei. oder daß er tragifche Erhebung verfpüre. Die

Katharfis in diefer Tragödie bleibt auch für die befmeidenften Anfprüme zu
dürftig. fo lebendig und feffelud aum die Dinge entwickelt und erzählt. fo
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deutlich die Charaktere gezeichnet find. Die Lebenseindrücke, aus denen eine

Dichtung wie die neuefte Spielhagenfche hervorgegangen ift, find ziemlich leicht

zu erkennen, fi
e

kontraftiren jedenfalls gewaltig mit dem thantinismus einer
gewiffen patriotifchen Hiftorie. Aber ohne die Wahrheit der Erfindung anzu
fthen, und alle Vorzüge der Ausführung zugegeben, if

t es doch*ein**Ver*-*
hängnis, was unfre Dichter fortgefth treibt, ihre Augen vor allem erquick

lichen, wahrhafte innere Theilnahme fordernden Leben zu verfchließen und die

allgemeine Erkenntnis des gleißenden Scheins, die wahrhaftig fchon fcharf
genug ift, noch zu fchärfen. Und die höchfte Aufgabe des Dichters liegt trotz
allem, und ohne den Drang nach Weltauffaffung und Weltdarftellung um eine

Linie einengen zu wollen, auf der entgegengefeßten Seite. Die Frage, was

uns Hekuba fei, mag völlig unberechtigt heißen, die aber, was uns Sufi von
Vaihta und Otto von Brenken bedeuten follen, wird ihr Recht behalten.

Der erfte Zefte
Erzählung von C) tt0 verbeck

(Fortfeßung)

- , c z. argarete hatte in demfelben Augenblick mit Weinen aufgehört, als

x 7
'; ' er fich von ihr abwandte und hinwegging. Plötzlich war es ihr

f

*-d- »x7 in der Kehle ftecken geblieben, gleichfam geronnen in einem kalten

Z Z / Ü Erfchrecken. Haftig war fie aufgeftanden, nm ihrem Mann nacht “ -' zufehen, der von ihr ging, nachdem fi
e

ihm das gefagt hatte,

nachdem fi
e es ihm ins Geficht geworfen hatte, daß er ihr

zuwider fei, daß fi
e

ihn nicht fehen wolle. Denn das war es ja gewefen,

fo hatte fi
e gefühlt, fo hatte er es verftanden, Nun wars gefchehen, und

nun ging er. Sie hatte die Empfindung, als würde er fo weiter gehen, ge
radeswegs, ohne anzuhalten, aus Warnemünde fort, irgendwohin, und fi

e

ein für allemal allein laffen.
In einem unklaren Gemifch von Trotz und beklemmender Angft drückte

fi
e das zufammengeballte, feuchte Tafchentuch an die gefchloffenen Lippen und

fchaute mit weitgeöffneten Augen. Jeßt ging er die Stufen jenfeits des
Knicks hinunter. Jetzt war er auf dem Damm. Ießt ftand er ftill, wandte
fich zur Seite, feewärts und blieb ftehen, unbeweglich, das Geficht ihr zu
eke rt.g

k)Margarete atmete tief auf, ging dann an das äußere Ende der Galerie,

lehnte fich an die Holzbrüftung und fah angeftrengt zu ihm hinüber. Seine

Züge konnte fi
e

nicht unterfcheiden. aber daß er den Hut abgenommen hatte,
fah fie.

Grenzboten ll 1895 48
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Was mochte er vorhaben? Hätte fi
e ihm wohl feine Gedanken anfehen

können. wenn fi
e

näher geftanden hätte? Sollte fi
e

zu ihm gehen und ihn

fragen? Sie fchüttelte heftig den Kopf.
Es kamen Leute. zwei. drei. noch mehr. Sie nahm ihr Mützchen von

.der Bank und fetzte es auf. Man beachtete fi
e nicht; fi
e

ftand da und fchaute
wie andre auch. Nach und nach kamen immer mehr Leute. Lachen und

Gefpräch umfchwirrte fie. Sie ftand mitten unter den fremden Menfchen.
ohne jemand anzufehen. ohne fich um jemand zu kümmern. ftill an die
Brüftung gelehnt und bewachte den unbeweglichen Mann dort drüben.
Er fah fi

e

nicht. fi
e

nicht und niemand. In feinem heißen Kopf wählten
und fchoben die Gedanken über einander. auch wie Wellen. Was war das?
Was hab ic

h da angerichtet? Ich hab fi
e

verletzt. Ich hab fi
e

verfcheucht.

Ich war ein Tölpel. ein roher Patron. Von fo etwas fpricht man ja nicht,

natürlich. Jetzt hab ic
h klug reden. Der Teufel foll mich holen, wenn ic
h

weiß. wie ic
h das gemacht habe. Ich dachte. fi
e

hätte es verwunden. dachte.

der Roman wäre ansgefpielt. Ein Roman von zwei Wochen. und ein Ding
von fiebzehn Jahren. Ich nahm ihn ja nicht ernft, den Roman. Jm
Frühling! Hab ic

h

nicht lange genug gewartet? Bin ic
h

zu früh g
e

kommen? Hätt ic
h ganz wegbleiben fallen? Vorm Jahre fo klug und jetzt

fo dumm! Das if
t der einfame Winter mit der unfinnigen Hoffnung. mit

der hinuntergewürgten Sehnfncht! der hat mich blödfinnig gemacht. Wußte

fi
e denn. wie lang er mir geworden war? Ich hatte befchloffen. nun nicht

länger zu wartenz ic
h

nahm an. fie müffe nun gefund fein. Ich wollte

auch einmal an die Reihe kommen. Hatte es fatt. immer nur für andre

zu leben. Jetzt einmal Freude. Glück. nur für mich! Glaubte ja auch. i
n

ihrem Geficht etwas gutes zu lefen. als ich fi
e

wiederfah. Es hat mir aber

wohl das Blut in den Augen gefeffen. Da fieht man. was man gern
fehen will. Es fpukte ihr doch noch im Kopfe herum. im „romantifchen
Köpfchen“ - wie er das fo hinfchmelzen konnte in Moll. der Herr mit dem
Trauring in der Weftentafche. Aber warum hat fi

e

mich denn dann g
e

nommen? War ic
h denn blind? War ic
h denn wirklich fo ein heillofer

Strohkopf. nicht zu merken. daß fi
e

mich nur - Und diefe Mama? Diefe
Kluge, Gute? Wußte fi

e das? Warum hat fi
e mir dann nicht abgewinkt?

Wie konnte fi
e mir diefe elende Rolle zufchieben? Oder dachte fie: laß fi
e

fich nur erft haben. dann wird er fie fchon in Ordnung bringen? Sollte ic
h

Arznei fpielen? Den ..bittern aber kräftigen Trank“ auf all das Süße? Ich
glaube doch nicht. daß fi

e

fich mit Experimenten abgiebt. Dann wäre es

jedenfalls übel abgelaufen. Zwei Wochen verheiratet. und fchon fo weit aus
einander. ..Allein fein!“ Kann mich fchon gar nicht mehr vertragen. Hab.
wie es fcheint. mit meinen groben Bauernpfoten fchon allerhand feines Ge
fpinft zerriffen. Und hab fi

e

doch fo unmenfchlich lieb!
- Er atmete tief auf;

feine Brauen zuckten. - Ausfein. einfach ausfein kann es doch nicht. das ift

undenkbar. Ich geb fi
e

nicht wieder her. ich thu es nicht. Denkt fi
e viel

leicht. ich würde nun fagen: Geh wieder nach Berlin. ich verzichte? Irrtum.
Herzenskind! Du mußt bleiben, mußt aushalten. mußt mich liebgewinnen.
es hilft alles nichts. Wenn nicht heute. nicht morgen. dann fpäter. Aber
einmal muß es kommen. Ich zwinge dich fchon, du arme. kleine Dirn.
Sagte nicht diefe Mama: Alles wird gut. nur Geduld muß man haben?
Jetzt heißt es nachholen. was vorher verfäumt worden ift: werben. Köftliche
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Idee übrigens auh von mir. fo daherzukommen und zu denken: So. da bin
ih. nun ift die Sahe in Ordnung. nun komm mit. Aber viel Geduld -
Werben! Und vorfihtig. lautlos. daß fi

e die Abfiht nicht merkt. Ih bin
doh wohl auh kein Stihling. der im purpurfarbnen Brautgewand den Strom
auf- und abfhießt.
Eine Welle. die ihm über die Füße hinfprihte. fheuhte ihn fhnell

wieder aus dem Revier poetifher Vergleiche heraus. Naß. fagte er halblaut.
indem er an fih herunter fah. und fhüttelte ftampfend einige große Tropfen
ab. Thut nihts. - Er warf einen unfhlüffigen Blick nah der Molenfpitze
hin. drückte dann den Hut auf den Kopf. wandte fih und ging weiter. -
Werben. das heißt vorläufig in Ruhe laffen.
Langfam fhlenderte er geradeaus den Strom entlang. Das Hafentreiben

fhob fih bunt an ihm vorbei. Fifherjollen fuhren ab und zu; dazwifhen
das eine oder andre der kleinen norwegifhen Ruderboote. Spazierfegler

kehrten heim. luftig oder traurig. je nah dem erfrifchenden oder bedrückenden

Einfluffe Neptuns. Ein ftattliher Dreimafter. der vom Lotfen „utbröht“
ward. glitt langfam und majeftätifh dahin. Dem fah er gedankenvoll nah.
bis ihn die offne See aufnahm. der Wind fih ftärker in die Segel legte. und
der fhwere Rumpf fhräg geneigt auf den Wellen in leifes Shaukeln geriet.
Ein Weilchen ftand er auh bei einem der Fifher. die ihre an Pfählen aus
gebreitet hängenden Netze vom Seetang reinigten. und fragte fo hin und her.

nah dem künftigen Wetter. nah dem lehten Fang.
Guten Tag. Herr Hellborn! rief es plötzlich.
Der Taufend. Sellentien. Peter Sellentien! Wie gehts. wie ftehts?

Immer noch der Alte? - Er war es wirklih. der Graubart. der Seebär. die
alte Theerjacke. feit der Knabenzeit Fritzens .. anze Liebe.“

- Ih wollte
fchon zu Ihnen kommen. Na. was fagen Sie. d

a
ß

ih diesmal niht bei Ihnen
wohne? Es kommt mir felbft kurios genug vor. daß ih in Warnemünde bin
und niht mein gewohntes Stübhen habe. 's if

t meiner Frau wegen. wiffen
Sie. Das ._heißt. Platz hätten wir ja bei Ihnen auh gehabt; aber um ihr
eine kleine Uberrafhung zu mahen. nahm ih die Zimmer. in denen fi

e vorm

Jahre mit den Eltern gewohnt hat. bei Hübners. Na. wir bleiben trohdem
die Alten. was?

Ih denke doh. Herr Hellborn. Sie kennen uns ja nu all lange genug.
Ob ih Sie kenne. alter Seefifh. Ich befuhe Sie auh bald. Grüßen

Sie einftweilen nur zu Haufe. Und wenn wir wieder herkommen. beftelle

ih meine Stube. Viel Zeit zum Bummeln hab ih ja nie im Sommer. wie
Sie wiffen; immer in Abfähen. mit Unterbrehungen. Diesmal hab ih
mih ein bishen beffer verforgt. Acht Tage kann ih gut noh bleiben. Mein
Bruder fieht derweile nah meinen Sahen.
Der junge Herr. der Ihnen anfangs fo viel Not mahte?
Ia ja. Er hat fih befonnen; if

t ein ganz brauchbarer Kerl g
e

worden.

Na. da werden Sie aber Ihre Freude an haben.
Hab ih auh. große Freude!
Und die junge Frau? Kennt denn die das Landleben fhon?
Nein. das foll erft noch gelernt werden.
Na. wenn fi

e

ihren Mann lieb hat. da wird ihr fein Gefhäft ja woll

auh gefallen.
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Das denk ic
h

auch.

Frißens Stimme fank ein wenig bei der Antwort; aber der Alte hörte
es nicht.
Segeln wir nich mal. Herr Hellborn? Schönes Segelwetter eben jetzt.
Ja, ic

h

möchte fchon, aber ic
h

weiß nicht, ob meine Frau Luft hat. Ich
müßte mal zufehen -
Da kommt fi

e ja woll an, fagte Sellentien.
Und wirklich, da kam fie, langfam. zögernd. Als Friß gegangen war,

hatte fi
e fofort ihren Poften aufgegeben und war ihm nachgefolgt, in dem

felben Tempo, in einiger Entfernung, von ihm unbemerkt. Immer hatte fi
e

forgfam nach ihm gefpäht. Was wird er jeht thun? dachte fie. Und als er
ftillftand, erft mit dem Fifcher. dann mit Sellentien fprach: Wenn ic

h

jetzt

dazukomme, wie wird er mich zuerft anfehen? Wie wird unfre Begegnung
fein? Er weiß jeht alles. Wie follen wir nun zufammen leben? Was wird
er mir fagen?

Jeht wandte fich Frih um und fah fi
e an - es war ganz fein altes

frifches, freundliches Geficht. Der leichte Farbenweäjfel, den Sellentiens Be
merkung „da kommt fie“ verurfacht hatte, war ihr entgangen, da er ihr den
Rücken zukehrte.
Du kommft wie gerufen, Gretel, iagte er fo gemütlich, als wenn gar

nichts vorgefallen wäre. Du follft entfcheiden, ob wir vor Tifch noch ein
bischen fegeln wollen. Es if

t war fchon halb eins, aber da wir nach der
Karte effen - haft du Luft? er weiß, ob wir nachmittags noch fo einen

feinen Nordweft haben. Was, Sellentien?
Jawoll. Er flaut jetzt meiftens ab in der Nachmittagsftunde.
Margarete hatte während der Anrede Zeit gehabt, fich zu faffen. Ihre

Beklommenheit war in Staunen, dann fchnell in Bitterkeit übergegangen.
Gewiß, fagte fie, ebenfo ruhig wie ihr Mann, nur mit etwas bedeckter

Stimme, ic
h fegle fehr gern. Warum follten wir nicht fegeln.

Ja, warum follten fi
e

nicht fegeln? Warum follten fi
e

nicht zu Mittag

effen? Warum follten fi
e

nicht
- Alfo das war alles? Tiefer hatte

es ihn nicht getroffen? Wie lange war es denn her, daß er ihr da

draußen mit dem blaffen, erfchrockneu Geficht gegenübergeftanden hatte? Und
nun? - Wollen wir fegeln? Alfo das ließ er fich fagen? Das nahm er
hin? Und wie hatte fi

e

fich vor dem Wiederfehen gefürchtet! Sie hatte ja

wunder gedacht, was nun kommen würde. Mit einem tief heraufgeholten
Atemzug ftieß fi

e einen kurzen. fcharfen Ton von fich, der fo viel heißen follte,
wie: meinetwegen! Dann wandte fi

e

fich achfelzuckend zur Seite. Aus halb
gefchloffenen Augen warf fie nach einem Weilchen einen rafchen Seitenblick auf
ihn, während er fo ruhig daftand und mit fachlicher Aufmerkfamkeit den beiden

Schiffern zufah
- Sellentien hatte feinen Kameraden hergewinkt -, wie fi

e

den Maft aufftellten und im Takelwerk hantirten. .

Brauchen wir bloß den einen Schmack? fragte er ins Boot hinunter.
Ja, und den Butenklüwer. Und der Schmack muß en Reff haben. Es

is Wind genug.
Na, das ift ja famos. Da kriegen wir eine feine Fahrt. Wir können

wohl einfteigen. Komm, Gretel!
Er fprang ins Boot und hielt ihr die Hand hin. Sie folgte ihm, faft

ohne feine Hilfe anzunehmen; kühl glitten ihre Finger wieder aus den feinen.
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Da fi
e an ihm vorbeiblickte. nahm fi
e den Ausdruck tiefer Zärtlihkeit niht

wahr. mit dem er fie anfah.
Seh dih. fagte er und ließ fih dann neben ihr nieder. Sellentien. der

mit feinem Segel fertig war. ftieg an ihnen vorbei nah feinem Pläh am
Steuer. Sie faßen gerade vor ihm. Man ftieß ab. Nielfen. weiter vorn.
nahm die Ruder; denn aus dem Strome mußten fie" erft ohne Hilfe des
Windes heraus. Sellentien bückte fih und holte eine Oljacke hervor.
Da. fagte er. indem er fie Frih hinreihte. wickeln Sie Ihre Frau man

en bishen ein; wir kriegen Sprißwaffer.
Sie ließ fich fhweigend das gelbe Ding umlegen; der Oberkörper war

aber noh unbefchüßt.
Haben Sie denn keine Jacke mit? fragte Sellentien. Wenn Sie man nich

kalt wer'n! Frieren muß man nih auf See; fonft wird man krank,
O. ih werde niht krank. fagte fi

e lähelnd; ic
h bin feft.

Das foll woll fein; das weiß ih noh vom vorigen Jahr. Aber frieren

is nie gut, Und da draußen weht es heute tühtig. Und naß wer'n Sie auh.
Auh Frih betrahtete ihr dünnes Kleid etwas bedenklich. Wir find ein

bishen (eihtfinnig abgereift. Was macht man da? Umkehren? Was holen?
Ah. warum niht gar. rief Margarete. Jh bin doch niht fo weihlich,

Nur nicht umkehren!
Ih weiß was. fägte Sellentien. Anguft. gieb mal den großen Klüwer her.
Im Nu war fi

e 'in das Segeltuh eingewickelt.
Wie eine Eigarre. fagte Frih lachend. Nur die eine Hand darf noh

herausgucken. damit du niht unbehilflih bift.
Er nahm die Hand. es war die rechte. neben ihm. er drückte fi

e an

?d
ie Lli'pxen.

Es war eine ftumme Bitte: Verzeih mir. fe
i

gut. ich hab dih
ehr ie ,

Sie fühlte. wie fein warmer Mund zitterte. Wollte er auf diefe Weife -?
Beklommen faß fi

e dä. Ihre Hand zuckte. Sie fah von ihm weg aufs Waffer;

fi
e wollte ihn niht anfehen. Da ließ er die Hand los und legte fi
e

fanft

zur Seite nieder.
Sie hatten mittlerweile die Hafenausfährt erreicht. die kürzere Oftmole zur

Rechten verlaffen. Nielfen zog die Riemen ein. der Wind blähte die Segel. und

auf den fchon muntrer werdenden Wellen fchäukelte das Boot an dem weiter
herausgebauten weftlichen Damm entlang. Die offne. lebhaft bewegte See

nahm es auf. Das fanfte Wiegen ging in luftiges Stämpfen über. Gleich
die erfte große Welle ftäubte einen Sprühregen übers Boot. Margarete duckte
den Kopf und fah fih dann lächelnd nach Sellentien um ; die Tropfen hingen
ihr im Haar und liefen ihr übers Geficht.
Der Alte nickte ihr zu. Davon giebts heute noh mehr.
Da. da! rief Frih. Ahtungl
Herrlih kam eine dahergeräafht. graugrün. fhäumgekrönt. hoh. höher

-
das Boot flieg fhräg an ihr auf und tauchte in prahtvollem Bogen wieder
abwärts.
Das war aber fchön! fagte Margarete entzückt. Wie eine Schaukel!

Warum kommt es nicht jedesmal fo? Eben hats doh gar niht geftämpft
und gezittert, auh kein bishen gefpriht.
Ia. das geht nich immer fo gleihmäßig. erklärte Sellentien. Die Wellen

find mal größer. mal kleiner; denn is ne Paufe. denn kommen fi
e wieder doller.
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Aber die fo wütend than und einen fo frech die Zähne zeigen, das find nich
die fchlimmften; über die fteigt man rüber. Bloß wenn fi

e gerade vorm Boot

d
u
? Platzen kriegen, denn giebts en Ruck, denn wird man naß

- Auguft,
pa up!

Klatfch! das war eine.
Nielfen, der am meiften Ausgefetzte, hatte fich fchnell hinter feine große

Lederjacke geduckt, die er ausgebreitet auf den Knieen hielt.
Der if

t fchlau, rief Fritz lachend, als ihnen der Fifcher fein Hakenprofil
zuwandte, während er ftumm feine naffe Schußdecke abklopfte.

Margarete blickte mit ftrahlenden Augen dem luftigen Wellentreiben ent

gegen; mit der freien Hand hielt fie fich an der Bank feft, die Füße ftemmte
fie gegen einen der großen Ballaftfteine. und mit dem Oberkörper begleitete

fi
e biegfam jede Bewegung des Bootes. Auf und nieder, auf und nieder, 'eßt

mit Stampfen und Stoßen, mit Spritzen und Sprühen, jeßt wieder in großem
Schwunge auf- und abwärts. So fchön war fi

e

noch nie gefegelt. Ein paar
mal jubelte fi

e

beinahe laut auf. Alles Herzeleid fchien vergeffen, alle Bitter
keit von dem frifchen, reinen Wind verweht, die heißen Augen gekühlt und

geklärt in dem ftäubenden Wafferdunft.
Fritz betrachtete fi

e mit ftillem Glück von der Seite. Gottlob, dachte er,

fi
e if
t

nicht umfonft achtzehn Jahre alt. Heute thuts das große Waffer, ein
andermal wirds die liebe Sonne thun. Mutter Natur if

t

doch der befte Not

helfer. Nur hinein init dir ins Leben, du Kind, es wird fchon gehen. Am
liebften hätte er fi

e beim Kopfe genommen und abgeküßt. Es lockte ihn, das
kleine, ftrahlende Gefimtchen in beide Hände zu nehmen und die Lippen auf
den warmen, roten Mund zu drücken. Aber er hütete fich wohl, den Zauber
Neptuns zu ftören.
Seht doch, wie fchön, rief fie, auf eine breite, hohe Welle deutend, die

wirbelnd, fchäumend von fern daherkam.
Ia, nickte er, Pofeidons Roffe. Wie Recht hatten die Alten mit dem

Bild, nicht wahr? Sollte man nicht wirklich glauben, diefes fchäumende Ge
wirbel wäre eine Reihe weißer, langmähniger Roffe, die dahergeraft kommen?

Ichßhke
ordentlich den alten Meergott, der fie führt, mit hochgefchwungnem

reiza .

Margarete nickte ihm zu. Ja, da haft du Recht. - Es war das erftemal,
daß fi

e ihn wieder anfah. Sie wurde rot.
Aber du wirft ja fo naß am Halfe, rief fi

e dann, indem fi
e ihn unruhig

betrachtete. Knöpf doch deinen Rock zu! Ift dir nicht kalt?
Keine Spur, Kindchen.
Knöpf nur zu und fchlage den Rockkragen herauf.
Er gehorchte lächelnd. Wenns dir Spaß macht - ic

h bin zwar nicht
von Zucker.
Und dein Hut?
Den hab ic

h unter die Bank gelegt. Er wäre mir fonft noch weggeflogen.
Wetter nochmal, fieh hin, die Welle! Nielfen* es giebt was!
Es gab was, aber etwas Unerwartetes: ein fplitterndes, knifterndes

Krachen. Der Maft, von oben bis unten fchütternd. neigte fich fchräg etwas
nach vorn.
Wat is dat? rief Sellentien erfchrocken.
Nielfen fprang auf. De Maft is broken!
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In demfelben Augenblick hatte Sellentien die Schote gelöft. Das halb
freigelaffene Segel flatterte klatfchend und banfchte fich dann mächtig auf. Das
Boot legte fich auf die Seite. Blißfchnell hatte Nielfen den einen Riemen
ausgelegt und wendete das Boot mit wuchtigen Ruderfchlägen, während
Sellentien. die lofe Segelleine in der Linken. das Steuer in der nach rück'
wärts geftreckten Rechten. aufrecht ftehend alle Kraft aufbot. uni das Boot in
der Richtung zu halten. Noch zweimal legte es fich vor den andrängenden
Wellen fo fchief. daß der Rand das Waffer fchnitt. und die Infaffen fich
ganz niederbeugen mußten. um im Gleichgewicht zu bleiben. Dann war die
Wendung vollzogen. und mit Wind und Wellen fchoß man heimwärts. Der

Maft hatte fich nicht weiter gefenkt.
Während der leßten Augenblicke war im Schiff kein Ton laut geworden.

Die beiden Bootsleute verftändigten fich gewohntermaßen durch ftumme Zeichen.
Fritz hatte ftumm den Arm um feine Frau gefchlungen und fi

e mit fich nach
dem andern Bootsrand hinübergezogen. Sie hatte. eben fo ftunnn. die zweck
mäßige Bewegung gefchmeidig befolgt und rückte fich nun. tiefanfatmend. auf
ihrem Platz zurecht.
Haben Sie fich geängftigt? fragte Sellentien. der die Segelleine immer

noch in der Hand hielt. um loslaffen zu können. wenn der Maft kippte. aber
fonft wieder ruhig auf feiner Steuerbank faß. Dabei beugte er fich neben

ihrer Schulter vor und betra>)tete fi
e

freundlich beforgt.

Nein. fagte fie. eigentlich geängftigt nicht. Obwohl -* ein Spaß wars

ja wohl nicht.
Gewiß nicht! rief Friß. indem er ihr zärtlich ins Geficht fah. Und tapfer

haft du dich benommen und brav. Kleine. famos!
Damit nahm er fie in den Arm und kiißte fie auf den Mund - er konnte

fich nicht mehr helfen. Sie wußte kaum. wie ihr gefchah. Faft heftig machte

fi
e

fich los und rückte von ihm weg. Dann fchaute fi
e wieder ftill geradaus.

Das is recht. Herr Hellborn, fagte Sellentien wohlgefällig lächelnd. Den
Kuß hat Ihre Frau verdient. Ich kenne manche. die hätte gefchrieen und ge
zappelt. und denn wirds erft gefährlich. wenn die Menfchen im Boot keine

Vernunft annehmen. Nu find wir aber auch fchnell zu Haus. Sehr weit
weg waren wir ja noch nich. und wir fahren wie en kleiner Kurierzng,
Ia. fchön fährt fichs fo mit den Wellen. Da! Sehen Sie. wie die da

unter uns herauskommt und fo riefenmäßig davongeht! Und wie es da

fchäunitl
Ia. der Schaum und das Raufchen vorm Bug. das is ein Zeichen für

die Fixigkeit. Ich bin nur neugierig. ob wir reinkommen. ohne daß uns die
Maft über Bord geht.
Was wird denn dann?
Nu. dann müffen wir rudern. und das is bei den Seegang kein Ver

gnügen. Oder wir müßten das andre Boot dort anrufen. daß es uns ins
Schlepptau nimmt.

Alfo ein richtiges Abenteuer? fragte Margarete. lächelnd zu Sellentien
hingewandt. aber gefliffentlich an ihrem Mann vorbeifehend.
Ein ganz richtiges. beftätigte er freundlich. da können Sie orndlich mit

prahlen. Zwar - die Maft muß irgendwas abgekriegt haben. wie ich ihr
?aus

hatte zum Anmalen. denn von dem bischen Wind kann fi
e

nich alleine

rechen.
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Aber auf unfrer Fahrt if
t es dom gefchehen. und wir haben den Ruhm

davon.

So is es. Den haben Sie.
Stolz fmoffen fi

e bald darauf mit ihrem „havarirten Smiff“ in den

Hafen hinein. leider faft ohne Molenpublikum. da die borgerückte Mittags

ftunde den größten Teil der Badegäfte an den Futterplähen gefammelt hielt.

4

Mein Magen hängt bedenklich fmief. fagte Fritz. namdem fi
e ausgeftiegen

waren und er Margarete aus ihren verfchiednen Hüllen gewickelt hatte. Hoffent
lich kriegen wir nun was Gefmeites zu effen.
Aber die frifme Harmlofigkeit ihrer Segelfahrtftimmung fmien Margarete

wieder gänzlich abhanden gekommen zu fein. Sie ging eilig. ohne feinen dar
gebotnen Arm anzunehmen. behauptete plöhlim zu fröfteln und antwortete auf
feine Anreden nur karg. Mit verfchloffener Miene fchaute fi

e geradeaus. Friß
beobamtete fi

e von der Seite und ließ fi
e dann gewähren.

Stumm kamen fi
e in ihren Zimmern an. Zieh du dim nur zuerft um.

fagte Margarete kühl. Du bift ja ganz durmnäßt. Damit fetzte fie fim in

die Sofaecke und nahm eine Zeitung zur Hand.
Kann gefchehen. antwortete Friß ruhig. Ich bin fmnell fertig.
Als er zurückkam. ging fi

e fofort hinaus. Im werde mich beeilen. mur
melte fi

e vor fich hin und fchloß die Thür hinter fich ab.
Frih fah ihr nach und feufzte leife. Dann trat er ans Fenfter und

blickte auf das graue Waffer hinaus. auf feine ..alte Oftfee.“ die unter dem
verdunkelten Himmel trübfelig öde in kurzen. haftigen Wellen raufmte. Was

fi
e etwa eben erzählte. war traurig genug. und frohe Gedanken nahm fi
e

wohl

auch nimt hin von dem. der ihr zuzuhören gewohnt war.

Ich bin fertig. fagte Margarete.
Fritz drehte fich fchnell um. Alfo komm!
Sie aßen in der großen Glasberanda. deren Smiebfenfter der zunehmenden

Kühle wegen gefchloffen waren. Außer ihnen faßen nom mehrere Parteien
an den kleinen Tifmen. die an der Fenfterwand entlang ftanden.
Die Mahlzeit verlief unerfreulich. Trotz Frihens immer wiederholten Ver

fuchen kam keine gemütlime und harmlofe Unterhaltung zu ftande. Margarete

hörte zu und antwortete. aber ohne Teilnahme; anfcheinend nur aus Höflich
keit. In ihrem Geficht rührte fich nichts.
In Fritz flieg nam und nach ein finftrer Verdruß auf. Wir ..machen

Konverfation.“ dachte er im ftillen; reizender Zuftand! Er verftummte end
lim. und fo faßen fi

e

fim gegenüber wie Leute. die fich nimts zu fagen haben.
weil fie im Herzen meilenweit von einander entfernt find. Und das nach vier

zehn Tagen. dachte Fritz und fah mit einem Blick. der aus Trauer und Zorn
gemifmt war. zu der Frau hinüber. die blaß und trübfinnig vor fim hin
ftarrte. Er fuhr fim mit der Hand übers Geficht herunter und zog den Bart
durch die Finger. Geduld! ermahnte er fich felbft; dann ftanden fie auf.
Wir gehen wohl am beften wieder zu uns hinauf. nimt wahr? fragte er

freundlim. Es hat angefangen zu regnen. Unternehmen können wir ja dom
nichts. Vielleicht haft du Luft. einen Brief zu fchreiben; ic

h

hätte auch noch
einiges zu erledigen. Komm!
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Oben angelangt, holte Margarete ihr Schreibzeug, nahm die Feder zur
Hand und tauchte ein. Aber dabei blieb es. Es kam kein Wort aufs Papier.
An wen hätte fi

e
auch fchreiben follen, als noch einmal an Mama? Und

konnte fi
e ihr das fchreiben. was heute gefchehen war? .

Friß ging im Zimmer auf und ab und beobachtete fi
e unbemerkt. Er

fah es, wie fi
e die Feder finken ließ. Das kleine troftlofe Geficht dauerte ihn.

Er ging auf fi
e

zu und ftreckte ihr über den Tifch die Hand hin.
Margretchen, bat er halblaut, mit warmer Stimme, Herzblatt, mach dir

nicht felbft das Leben fchwerer, als nötig ift. Komm, fchlag ein.
Sie fchlug nicht ein, fi

e

fchob fich ein wenig im Sofa zurück und fah
ihn fcheu an. Es kämpfte etwas in ihr, Nach einem tiefen, zitternden
Atemzug fragte fi

e mit heiferer Stimme: Wie denkft du dir denn diefes - Leben
nun eigentlich?
Uber die Frage erblaßte fi

e

felbft. Sie hatte ihr wie ein fchwerer Druck
auf der Seele gelegen. Nun war fi

e heraus, nun mußte irgend etwas
kommen, was diefer peinlichen Spannung ein Ende machte; aber zugleich

fürchtete fi
e

fich vor dem, was da kommen würde,

Frih hatte die ausgeftreckte Hand wieder finken laffen und ftüßte fi
e nun

auf den Tifch. Sein Geficht war fehr ernft geworden; feine blauen Augen

hatten fich gleichfam verdunkelt. _

Wie ich mir diefes Leben denke? fagte er langfam, mit einem ganz leichten
Beben in der Stimme. Nicht fehr leicht, mein Kind. Nach diefer deiner
Frage fogar noch ein bischen fchwerer. Ich wollte, du hätteft fie nicht gethan.
Ich fehe aber, daß dir fchlecht zu Mute fein muß. Es verlangt dich nach einer
fogenannten „Klarlegung der Verhältniffe.“ Kind, du bift noch fehr jung;
du weißt noch nicht aus Erfahrung, daß dabei felten etwas herauskommt.
Sich über feine Stimmungen ausfprechen, thut nie gut, nüßt gewöhnlich nichts,

fchadet manchmal fogar fehr. Heute kommen wir aber, wie es fcheint, nicht
darum herum. Gewiffermaßen bin ic

h ja felbft dran fchuld. Meine über
flüffige Fragerei heute Vormittag hat dich aus dem Gleichgewicht gebracht,
gequält, erbittert. Das thut mir fehr leid. Aus Bosheit gefchah es nicht.
Ich ging von einer falfchen Vorausfeßung aus; einer Vorausfehung, zu der

ic
h fozufagen berechtigt war, da du mich ja geheiratet haft. Ich muß die

Folgen meiner Dummheit mit in den Kauf nehmen, Daß ic
h

fi
e fpaßhaft

fände, kann ich nicht gerade fageu. Daß ic
h mit ihnen fertig zu werden hoffe,

kannft du mir diefe Hoffnung verargen? Du weißt eben noch nicht, wie
lieb ich dich habe. Oder

- da wir ja nun mal im „Ausfprechen“ find -
wie denkft du dir denn nun diefes Leben?
Margarete antwortete nicht. Langfam wandte fi

e das Geficht von ihm
ab, zum Fenfter. Ihre Augen füllten fich mit Thränen, die ihr heiß und
fchwer übers Geficht liefen. Sie weinte lautlos, ohne fich zu rühren, die

Hände im Schoß gefaltet. Draußen ftrömte der Regen nieder. und manchen
Tropfen_ fchlug der Wind ans Fenfter, Dazwifchen klang unaufhörlich das
dumpfe Raufchen der See.

Frih ftand und fah fi
e an; das Herz fchwoll ihm vor Mitleid. Sie fah

gar fo jung und hilfsbedürftig aus in ihrem Kummer. Er lächelte wehmütig.
Armes Kind, fagte er, ich weiß, wie du es dir denkft. Gar nicht. Angft

haft du, Reue. Möchteft nach Haufe, möchteft zur Mama. Nicht wahr?
Sie fchüttelte den Kopf; aber ein zitterndes Auffchluchzen fagte ja

.
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Nur. daß das nicht fo einfach ift. mein Kind. fuhr er fanft fort. Die
Ehefchließung if

t

doch eine gar zu ernfthafte Sache. als daß man fo mir

nichts dir nichts wieder auseinanderlaufen könnte. wenn man nach vierzehn
Tagen - Aber dir ift doch eigentlich noch gar nichts gefchehen. was dich b

e

rechtigte. die Flinte ins Korn zu werfen. Viel eher könnte ich von einer ..Ent
täufchung“ reden. Aber ic

h rede nicht davon. Sieh. Kind. ich denke fo: wir

verfuchens mit einander. anz ernfthaft. Es geht. oder es geht nicht. Wer
kann das heute fchon wiffgen? Ich denke aber. es wird gehenf; ohne Kampf
kein Sieg. Das mit den Flitterwochen, mit dem Honigmond. das ift ein
Unfinn. Gerade die erfte Zeit if

t die fchwerfte. Wir müffen durch. Das
Leben if

t

kein Spaß. Das Heiraten auch nicht. Aus Spaß hab ich dich auch
nicht geheiratet. Aus Spaß haben deine Eltern dich mir auch nicht gegeben.
Sie haben im Gegenteil das Vertrauen gehabt, daß ichs ganz ernft mit dir
meinte. Was glaubft du wohl. daß deine Mutter für ein Geficht machen
würde. wenn du etwa morgen ankämft und fagteft: da bin ich wieder, es geht

nicht mit dem Fritz. Und wenn fi
e fragte: warum? und du dann fagen müßteft:

er hat mich gekränkt mit
-
diefer Sache. Glaubft du nicht. daß deine Mutter

fragen würde: hat er das aus böfem Herzen gethan? Und könnteft du dann
mit ruhigem Gewiffen ja fagen?
Margarete drückte jeht das Geficht in die Hände und fchluchzte laut auf.

Fritz ging um den Tifch herum. feßte fich neben fi
e aufs Sofa und zog die

Widerftrebende fanft an fich,

Kind! glaubft du ernftlich. ic
h

hätte dich kränkcn wollen?
- Sie fchüttelte den Kopf.
Nun alfo, Eine Ungefchicklichkeit. follt ic

h denken, kann man aber ver

zeihen. Hm?
Sie rührte fich nicht. Er fah lächelnd auf fi

e nieder und ftrich ein paar

mal mit der Hand über ihren blonden Scheitel.
Schweigen if

t

auch eine Antwort. fagte er dann. Jeder kann fi
e

fich

nach Gefallen deuten. Ich nehms für ein Ia. denn dumm if
t meine Grete

ja nicht. Und jetzt
--
feine freundliche Stimme fenkte fich zu tieferm Ernft

-
ich denke. jeßt haben wir uns genügend „ausgefprochem“ Kind. nicht wahr?
Ob es richtig war. bleibe dahingeftellt. Mein Wunfch war es nicht. Wir
wollen aber doch keine Komödie mit einander aufführen. Wir wollen doch
nicht. wie die Leute in den Romanen. jeht mit allerlei Bitterkeiten und Garftig
keiten um einander herumlaufen. Wir find doch ein paar gefunde Menfchen.
Alfo - Kopf in die Höhe. ja? Sieh mich mal an. Kamerad! Und da fi

e das

verweinte Geficht noch tiefer neigte: fcheint noch Schwierigkeiten zu machen.

Auch gut. warten wir damit noch ein bischen. Aber eine Hand kannft du
mir fchon geben. Da. fchlag ein.
Das that fie. wenn auch nicht gerade herzhaft. Er drückte die zögernden

kleinen Finger. gab fi
e dann frei und ftand auf.

Ich gehe jeßt auf ein Ständchen zu Sellentiens. fagte er in gewohn
tem. gemütlichem Ton. Muß mir doch das kleine Enkelkind betrachten. das

fi
e

fich diefen Winter zugelegt haben. Die Tochter wohnt noch bei den

Alten. da der Eheherr als Steuermann unterwegs ift. Wenn das Wetter

nicht fo fcheußlich wäre. würde ich dir vorfchlagen. mitzukommen. So aber

bleibft du beffer hier. Beftell uns derweile den Kaffee und eine Lampe.

Auf Wiederfehen!
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Er winkte ihr. während fi
e immer noch unbeweglih in ihrer Sofaecke

faß. freundlih von der Thür aus mit der Hand und ging hinaus.
*

(Fortfeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Staatsfozialismus. Warum wir die dumme Sozial- und Wirtfchafts
politik niht endlih einmal beifeite ließen und uns lieber mehr auf Kunft und
Wiffenfhaft verlegten. hat jüngft ein guter Freund der Grenzboten gefragt. Ja.
dann müßten wir den erften der drei Programmgegenftände. die der Umfhlag
ankündigt. einfach ftreihen. denn was haben wir denn heute noh Politifhes außer
der Getreide -. Spiritus-. Zucker-. Margarine-. Schweine-. Tabak-. Eifen-. Que

braho-. Gewerbe- und Arbeiterpolitik? Wer dürfte auf Zuhörer und Lefer rehnen.
wenn er etwas andres brächte? Und bei Lihte befehen. find diefe nühlihen
Gegenftände in unfrer realiftifhen Zeit. die Shönheit niht mehr zu den Er
fordernifien der Objekte und Modelle rehnet. gar niht fo unäfthetifh. Werden

fi
e

doch auh mit folhem Pathos und folhem Schwung behandelt. herrfht doh

in ihrer Behandlung* fo viel dihterifhe Freiheit. daß unfre Parlamente fhon
iängft die eigentlihe Geburtsftätte der modernen Poefie geworden find. Ein reiher
Kranz von Liedern. wie das von der Pfeife des armen Mannes und das vom
geflickten Strohdahe des armen Grafen. fhlingt fih um diefe neuen Mufenftätten.
der Roggenpreis if

t das neue goldne Vließ. um das der Kampf entbrennt. der.
da er nur in Worten geführt wird. gleih felber zum Epos in 24 Gefängen. alias
Kommiffionsfihungen wird. über Spiritus und Zucker werden jeht eben die fhönften
Novellen gedihtet. und die Verhandlung über die Tabakfteuer hat fo reizend mit

einem burlesk dramatifhen „Burn“ gefhloffen wie die Jntroduktion zum ..Ver
fprehen hinter dem Herd.“
Abgefehen von der Tabakfteuer tragen alle andern fhwebenden Steuer- und

Zollfragen den deutlihen Stempel des Sozialismus an fich. Dem Grafen Kanitz
hats in der Kommiffionsfihung am 15. Mai Volkmar haarklein bewiefen. daß die
Annahme feines Antrags die Verftaatlihung der Landwirtfhaft zur Folge haben
müßte. und Zentrum und Nationalliberale haben übereinftimmend geurteilt: Vollmar

hat Reht! Zwar beteuern unfre Herrn Staatsfozialiften in einem fort: Unfre Bor
fhläge find bloß fozial. niht fozialdemokratifh. fi

e

ftehen auf dem Boden der gegen

wärtigen Gefellfchaftsordnung; allein keine neue Ordnung fällt vom Himmel. jede

erwähft aus ihrer Vorgängerin. und der Unterfhied zwifhen agrarifh-fozial und

fozialdemokratifh befteht hauptfählih nur darin. daß es zwei verfhiedne Klaffen
find. deren jede unter dem fozialen Panier ihr eignes Jntereffe verfiht. und daß
die Sozialdemokraten weiter hinausfehen. Das Wefentliche des Sozialismus tritt

in den fhwebenden Gefehentwürfen deutlih hervor: fi
e follen teils durch Be

fhränkung der Produktion oder der Einfuhr. teils durh Ausfuhrprämien den Preis
der Produkte heben und dem Produzenten das Einkommen fihern. auf das er
Anfpruh zu haben glaubt. und fi

e greifen tief in die freie Erwerbsthätigkeit ein
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durch allerlei Befchränkungen: Überwachung. Vorfchriften für die Einrichtung des
Betriebs' und für die Art des Verkaufs. Jn leßterer Beziehung leiften die Herren
von der Freien wirtfchaftlichen Vereinigung ,das ftärkfte. indem fi

e beantragen. daß

jede Anlage zur Herftellung von Butter. Margarine und Käfe bei der Ortspolizei
angemeldet werden. und diefe den Betrieb ftändig überwachen foll. fodaß alfa,
wenn es den Herren nach geht. zu jedem Butterfaß ein Polizift geftellt werden
wird. Daß die Schußzollpolitik bankrott und nichts als ein wüfter. ausfichtslofer
Krieg aller gegen alle fei. hat am 13. der Prinz Ludwig. felbft ein tüchtiger
Landwirt. auf der Wanderverfammluug bairifcher Landwirte zu Nürnberg fehr

fchön klar gemachte der Landwirt. fagte er unter anderm. wolle gerade fo wie der

Jnduftrielle Schutzon für feine eignen Erzeugniffe und Freihandel für das, was
er kaufen muß. und das fe

i

eben unmöglich. Da bleibt denn weiter nichts übrig,
als „die anarchifche Produktion zu regeln.“ wie es die Sozialiften verlangen.

denn das Ende aller Betrachtungen über die neuen Entwürfe lautet immer (auch
in der Reichstagsrede des Staatsfekretärs Grafen Pofadowskh am 17.): wenn es

nicht gelingt. die Produktion einzufchränkeu. dann uth alles nichts. Freilich, gerade
darin find diefe Entwürfe nicht fozialiftifih. denn nicht die Einfchränkung zum
Zwecke der Preisfieigerung. fondern die Anpaffung der Produktion an den Bedarf
würde man bei einer echt fozialiftifcheu Regelung im Auge haben müffen; aber

aus dem erften ergiebt fich das zweite mit der Zeit von felbft; nimmt der Staat

einen Produktionszweig nach dem andern i
n die Hand. fo kann er auf die Dauer

nicht Sonderintereffen fördern. fondern muß zwifchen den widerftreitenden Jnter
effen das Gleichgewicht herftellen.

Während fo das Reich für die Befihenden Sozialismus treibt. thut es der
Staat Preußen für die Befißlofen. indem die Regierung dem Landtage die Ver
ftaatlichung der Verpflegungsftationen vorfchlägt. Die Präpofition „für“ hat zwar
an der zweiten Stelle einen etwas andern Sinn als an der erften. indem es bei
den „notleidenden“ Landwirten wirklich auf ihren eignen Nahen. bei den wal

zenden Arbeitern aber mehr auf die Bequemlichkeit der von ihnen Heimgefuchten

abgefehen ift. doch ändert das nichts an der Hauptfache. Schön if
t

diefe ..Ver

ftaatlichung der Nächftenliebe“ ja nicht. darin haben Stöcker. von Heereman und

die Ehriftliche Welt Recht; aber was bleibt andres übrig? Die „chriftliehe Liebe.“
der übrigens fchon recht viel Polizei beigemifcht war. hat eben nicht hingereicht.
und dabei fchmilzt die Zahl der Verpflegungsftationeu immer mehr zufammen;
1892 gab es in Preußen noch 897. jetzt giebt es nur noch 153. individuelle Be

thätigung der Privatwohlthätigkeit aber if
t

durch das Bettelverbot ausgefchloffen,

Wir haben fchon vor ein paar Jahrengefagt. es bleibe nur eins von zweien übrig:
entweder das Bettelverbot aufheben. oder von Staats wegen für Arbeit forgen.
Gerade fo urteilt jeßt auch der Reichsbote: der gegenwärtige Zuftand fe

i

unerträg

lich und unhaltbar; für die Wanderburfchen beftehe gefehlich das Bettelverbot, that
fächlich aber der Bettelzwang. Die Freizügigkeit aufzuheben. fe

i

auch nicht mög

lich. denn da müßte jedem an feinem Geburtsorte levenslängliche Arbeit zugefichert

werden. Demnach fe
i

der von der Regierung eingefchlagne Ausweg der einzig
gangbare und vernünftige. Das Land folle mit einem Netz von Verpflegungs
ftationen überzogen werden. die zugleich Wanderarbeitsftätten und deren Benuhung
obligatorifch fein würde. Dadurch werde dem „Mißbrauch“ der Freizügigkeit ein

*Ende gemacht. ...Jedem mittellofen Wanderer.. . wird fein Wanderweg ganz be
aftimmt vorgefchrieben. und das Verlaffen diefes-Weges macht ihn fofort der Wohl
that verluftig und fth ihn der verdienten Strafe' aus. . .. Wer fich weigert. eine
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ihm nachgewiefene päffende Arbeitsftelle anzunehmen. wird ftraffällig. Wer längere
Zeit zwecklos gewundert if

t

[zwecklos. das wird in den meiften Fällen erfolglos
bedeutenf. dem wird die weitere Benußung der Verpflegungsftationen unterfagt.
Er kann fih in eine Arbeiterkolonie begeben. [Kann? Muß. wenn er niht ins
Gefängnis will] Sind die Arbeiterkolonien gefüllt. fo wird fich weiter Rat finden.“
Wie wird diefer Rat ausfehen? Der Reichsbote meint. die dauernd Überfchüffigen
wiirden zur Landwirtfchaft zurückzuführen fein. Wie aber. wenn man dort. wo

am meiften über den Mangel an ländlichen Arbeitern geklagt wird. die angeblih

fehlenden gar niht ftändig. fondern nur ..für die Kampagne“ braahen kann und

daher nah wie vor Leute aus Rnffifchpolen und Sahfengänger vorzieht?
Der Sozialismus-ift mit der Gefellfhaft gegeben. denn fozial heißt ja weiter

nihts als gefellfchaftlich. Der Staat felber ift eine foziale. oder was ziemlih das

felbe ift. eine fozialiftifche Einrihtung. ebenfo die Gemeinde. Aber foll die Ge

fellfhaft eine menfchlihe bleiben und fih niht in einen Bienenftaat verwandeln.

fo muß den einzelnen Mitgliedern ihre perfönliche Freiheit gewahrt werden. die

fehr eng mit der wirtfhaftlihen zufammenhängt. Wie weit das gelingt. das hängt
niht vom Belieben und von Theorien. fondern von den wirtfhaftlichen Zuftänden
ab; die Gefahr der Vernichtung der Individualitäten durh den Sozialismus wird

dadurh niht wefentlih größer. daß die Arbeiter grundfählich darauf losfteuern.
und dadurh niht wefentlih kleiner. daß fich die Befihenden dagegen fträuben. Die

Grenze zwifchen Individualismns und Sozialismus fhwankt nach einem unabänder

lihen Gefehe hin und her. Je mehr Volksgenoffen eignen Grundbefiß haben. je

mehr Arbeitsgelegenheit im Überfluß vorhanden ift. je ficherer die Waren auf einem

nahen Märkte Abfah finden. i
n

defto weitern. Umfange if
t die wirtfchäftlihe Frei

heit der Einzelnen gefihert; je größer die Zahl der Befißlofen ift. je fhwieriger
es wird. Arbeit zu finden und Waren abzufeßen. defto weiter muß der foziale
Zwang greifen. wenn nicht der Krieg aller gegen alle die Gefellfhaft vernihteu foll.

Religiöfe Probleme. Fangen wir mit dem Anfang an und laffen wir
uns belehren. daß das. was man bisher für den Anfang gehalten hat. gar niht
der Anfang fei. Arthur Stenhel beweift in feiner Shrift: Weltfhöpfung.
Sintflut und Gott (Braunfhweig. Ranert nnd Rocco Nahfolger. 1894). daß
die Weltfhöpfungsfagen der Völker niht Kosmogenien. fondern Erzählungen der
Neuordnung der Natur nah der Sintflut feien. und zwar fe

i unter der Sintflut
niht das Diluvium der Geologie. fondern ..eine Kataftrophe im Beginne unfrer
Zeitrehnung“ zu verftehen. Die Tage des Hexäemerons der Geuefis feien wirkliche
Tage von vierundzwänzig Stunden. niht geologifche Perioden von vielen laufend
Jahren. der in den Sagen auftretende Gott aber, deffen Name in den meiften
Sprachen eine Lihterfheinung bedeute. fe

i

ein Komet. und zwar wahrfcheinlich
der zweigefhwänzte von 1807. Solhe Kataftrophen wie die Sintflut wiederholen
fich periodifch. und während fich die lehte wahrfcheinlih im September des Jahres
3332 v. Ehr. ereignet hat. haben wir die nächfte im Jahre 7132 unfrer Zeit
rechnung zu erwarten. Shade. daß fi

e niht 5200 Jahre früher eintritt! Wie

einfah würde fi
e dann alle unfre brennenden Fragen löfen. und welche Ararate

überflüffigen Papiers werden fich noch auftürmen. wenn fi
e

erft fo fpät kommt!

Die wiffenfchaftlihe Prüfung des kleinen Buhs überlaffen wir den Geologen. Aftro
namen und Sprahkundigen; die darin zufammengeftellten Weltfhöpfungs- und
Ftutfagen lieft auch der Laie gern einmal durh.

- Ein Franzofe befhert uns
ein neues Leben Iefu; Iefus von Nazareth. vom wiffenfchaftlichen. gefchichtlihen
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und gefellfchaftlichen Standpunkte aus dargeftellt von Paul de Regla (1)1'. P. A.
Desjardin). Aus dem Franzöfifchen übertragen von 1)r. Albrecht Juft (Leipzig,
C. E. M. Pfeffer, 1894). Aus einer Anmerkung erfahren wir, daß Desjardin ein
Arzt ift, der fchon vor fechsunddreißig Jahren mit dem Elekromagnetismus wunder
bare Erfolge erzielte. Darin lag für ihn der Ankniipfungspunkt für eine wiffen
fchaftliche Behandlung des Lebens Jefu: er brauchte nach feinen Erfahrungen die
Wunder Iefu weder für erlogen noch für Wirkungen einer übernatürlichen Kraft
zu halten. (Vor fünfunddreißig Jahren kannten wir einen alten Arzt, der behauptete,
das Quantum der Medikamente, die er zur Heilung eines Kranken brauche, richte

fich nach dem Grade feiner Gläubigkeit; ein Ungläubiger müffe viele Flafchen voll

fchlucken, ein ganz Gläubiger werde auf das bloße Wort des Arztes gefund.) Es

if
t aber nicht bloß das medizinifche Jutereffe, was den Franzofeu zum Studium

der Evangelien veranlaßt hat. fondern eine der Egidhanifchen verwandte Geiftes
richtung. Er ftellt Ehrifius weit höher, als es Renan thut, noch weniger denkt
er daran, ihn mit David Strauß in einen Mhthus aufzulöfen. Für die Er
forfchung des neuteftamentlichen Materials gilt ihm als Richtfchnur der Sah: „Die
Unwiffenheit leugnet, die Dummheit glaubt, die Albernheit weiß, die wahre Einficht

zweifelt und beobachtet.“ (S. 140.) Er ift von Begeifterung für Jefus uud feine
Religion erfüllt, von der er fagt, daß fi

e mit ihrem Urheber geftorben fei; fiir
die Wiederherftellung des echten „Jefustums“ oder „Iefunismus“ foll fein Buch
wirken. Jefus, fchreibt er Seite 377, „war nicht der Mann einer fich abfchließenden
Gefellfchaft, einer Partei oder auch nur einer Schule. Er war die herrlichfte, die
erhabenfte Verkörperung des Gottesgedankens in feiner umfaffendften und hoch
herzigften Bedeutung. Er war der Genius von allem, was die am beftehenden
hängenden Verehrer der althergebrachten Bräuche, Vorurteile und Bevorrechtungen
den »Umfturzc nennen. um nicht Umfchwung fagen zu müffen.“ Mit einem pa
thetifchen Nachwort „an die Märtyrer der Freiheit, an d

ie Unglücklichen und Be

drücktenl“ fchließt das Buch, das den Kirchgläubigen zum Argernis, den Gläubigen
Egidhanifcher Richtung zur Erbauung dienen wird. Die Uberfeßung if

t

nicht übel.
-

Die Lebensfragen, aus den Papieren eines Denkers herausgegeben von Auguft
Sp erl (München. C. H. Beck. 1894). find religiöfe, ethifche und philofophifche Be
trachtungen und Erfahrungen, Regeln gewöhnlicher Weltklugheit und tieferer chrift

licher Lebensweisheit, die der längft verftorbne Ansbacher Schulrat Ehriftian
von Bomhard, ein frommer und geiftvoller Mann, vor vierzig Jahren für feinen
Sohn aufgezeichnet hat. Die Blätter empfehlen vor allem Selbftiiberwindung, Ent
haltfamkeit, ftilles Wirken in befcheidner Zurückgezogenheit. Von dem Ghmnafial
unterricht feiner Zeit hält Bomhard nicht viel, aber nicht deswegen, weil die alten

Sprachen gelehrt, fondern deswegen, weil fie nicht erlernt werden. Die alten Klaffiker,

namentlich die Stoiker fchäht er hoch, die neuen defto geringer; den Einfluß Goethes
und der iibrigen Weimaraner erklärt er für verderblich, *- Zu den fchwierigften Pro
blemen gehört die genaue Ermittlung der Art und des Grades der Wirkungen, die das

Chriftentum und feine verfchiednen Konfeffionen auf die Völker ausgeübt haben und

noch ausüben. Die Religiös-fozialen Bilder aus der Gefchichte des deutfchen
Bürgertums von G. Maifch (Leipzig, Reinhold Werther, 1893) wollen zu feiner
Löfung einen Beitrag liefern. Sie „verfolgen die Entftehung und Entwicklung des
dritten deutfchen Volksftandes unter dem religiös-fozialen Gefichtspunkt.“ Der Zweck
des Verfaffers ift, „in anfchaulicher Schilderung darzuthun, wie aus der felbftfüchtigen
Feudalgefellfchaft heraus die in ihrer Exiftenz bedrohte Volksmaffe durch die Städte

gründung Heil und Rettung gefunden hat, und wie das Stadtbürgertum in poli
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tifcher und kultureller (l
)

Hinficht ent'fcheidend auf die Gefchichte des deutfchen Volks

eingewirkt hat. jedoch nur oder doch vorherrfchend unter Mitwirkung der Religion
und Kirche als des Ferments der fozialgefchichtlichen Entwicklung.“ Das Werk
bietet der Hauptfache nach dem großen Publikum einen Erfaß für die ihm nicht
zugängliche Fachlitteratnr. die es. weil auf felbftändigen Studien beruhend. in ein

zelnen Stücken ergänzt; es erinnert namentlich an das große Werk Ludwig von
Maurers. Aber für den angegebnen Zweck leiften die uns vorliegenden zwei Hefte.
die zwei Drittel des erften Bandes bilden (ein zweiter foll folgen). eigentlich wenig;
denn die Schilderung des Einfluffes der Reformation auf Sittlichkeit. Schule und

Armeupflege bringt uur allgemein bekanntes. Wäre der Verfaffer auf die Gefchichte
Münzers und der Wiedertäufer. die er mit vier Seiten abfertigt. näher einge
gangen. fo würde es vielleicht ihm felber einigermaßen zweifelhaft geworden fein.
ob wirklich die Religion immer das ..Ferment“ der fozialpolitifchen Entwicklung

fei. und ob nicht Umwälzungen der Technik diefe Bezeichnung in höherm Maße
verdienen. In einer Zeit. wo die Sozialdemokraten die Weltgefchichte vom materia
liftifchen Standpunkte aus behandeln und die fozialen Bewegungen des Refor
mationszeitalters für ihre Zwecke durchforfchen und verwenden (z

. B. in der von
Bernftein und Kautskh herausgegebneu Gefchichte des Sozialismus. deren erfte
Lieferungen wir in dem vorjährigen Heft 45 befprochen haben). darf ein Hifto
riker. der die deutfche Städtegefchichte vom chriftlichen Standpunkte aus behandeln
will. diefe fchwierige Frage nicht umgehen.

7;?: _ 7-- X;Ä7Äi

Litteratur

In dem Verlage von J. Guttentag in Berlin find folgende drei neuen fiaats

rechtlichen Bücher erfchienen: 1
.

der erfte Band des Staatsrechts des deutfchen
Reichs von l)r. Philipp Zorn. Geheimem qutizrat. ordentlichem Profeffor der
Rechte zu Königsberg i

. Pr.. zweite völlig neu bearbeitete Auflage. Der Verfaffer
behandelt in diefem erften Bande das Verfaffungsrecht i

n der knappen. fcharf logifch

zugefpißten und dabei doch den Inhalt völlig erfchöpfenden Darftellungsweife. die

ihn auszeichnet. Dabei giebt er i
n den Anmerkungen. in die allein er überdies

die Polemik verweift. die vollftändige Litteratur. Wertvoll und namentlich für die

Gegenwart intereffant ift der lehte Abfchnitt des Buchs, der über unfre Kolonien

(Erwerb. ftaatsrechtliche Organifation und materielles Recht) handelt. Es wäre

zu wünfchen. daß die treffende Bemerkung über die der englifchen Zain-.li ?foot

at'rieau-Gompany erteilte Damaralandkonzeffion (vom Jahre 1892) an maßgebender
Stelle Beachtung fände.“ Daß eine fremde Kolonialgefellfchaft Staatshoheitsrechte
des deutfchen Reichs ausübt. in Vollmacht des deutfchen Reichs die fouveräne

Gewalt über Damaraland hat, hält der Verfaffer für unvereinbar mit dem Begriff

der deutfchen Staatshoheit und weder dem geltenden Recht noch der Würde des

deutfchen Reichs angemeffen. Vortrefflich fowohl nach feiner gefchichtlichen als

nach feiner dogmatifchen Richtung if
t

auch der Abfchnitt über das Reichsbeamten

recht. wenn wir auch die Auffaffung über die Begründung des Beamtenverhält

niffes durch lex apeejaljo nicht teilen können. fondern mit Laband und Jellinek
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zwifchen dem Staatsdienervertrag und der Übertragung der Amtsgewalt unter

fcheiden. Begrifflim unmöglich if
t es nicht. Staatshoheitsremte durch Rechtsgefmäfi

auf einen andern zu übertragen. Ein Beifpiel hiervon if
t

gerade die Erteilung
der Damaralandkonzeffion. und auch die Begründung der Reimsgewalt beruht auf

völkerrechtlichen Verträgen. Ebenfo wenig können wir die Richtigkeit folgender

Süße zugeben: ..Souveränität if
t das erfte und oberfte begrifflime Merkmal des

Staats.“ ..die Einzelftaaten find feit dem 1
.

Januar 1871 keine Staaten mehr.
weil ihnen das erfte Effentiale des Staatsbegriffs. die Souveränität. fehlt.“ ..die
den Einzelftaaten verbliebne Remtsfphäre if

t

ftaatsremtlich als eine vom Reim ab

geleitete zu betrachten.“ Es wiirde zu weit führen. wenn an diefer Stelle eine
Widerlegung diefer Sähe verfucht werden follte, Jedenfalls gilt für fie. was
Arndt in feinem Vorwort zur ..Verfaffung des deutfchen Reichs“ fagt: es blicke

noch zu viel Theorie hervor. ..das ift: Kouftruktion des Remis'aus allgemeinen
Begriffen. ftatt des Aufbaues auf der Beobachtung der gefchimtlichen Entwicklung
und der Thatfachen.“
2. Verfaffung des deutfchen Reims. mit Einleitung und Kommentar

von 1)r. Adolf Arndt. Oberbergrat und Profeffor der Remte an der Univerfitäc
Halle a. S. Der Verfaffer. der fmon die Verfaffungsurkunde für den preußifchen
Staat in gleimer Weife kommentirt hat. will durch diefen Kommentar ..dazu bei
tragen. die Theorie und die Praxis des deutfchen Staatsremts mit einander noch
weiter zu verföhnen.“ Es if

t kein Zweifel. daß feine Arbeit diefe Verföhnung

wefentlich fördern wird, Beachtenswert if
t

insbefondre der Namweis. den er in

feiner Einleitung (S. 57 ff.) zu bringen fumt. daß die Einzelftaaten und namentlich
Preußen auch jetzt noch fouverän feien. Seine Behauptungen belegt er oft durch

Zitate aus den Staatsreden Bismarcks oder bedeutender Abgeordneten. und es if
t

wohl kein Zweifel. daß die Anfichten des Schöpfers der deutfmen Verfaffung

das wertvollfte Material für deren Auslegung bilden und bisher zu wenig
von den Theoretikern beachtet worden find. Dem Kommentar find als Anlagen
die der Verfaffung vorausgehendeu Verträge zwifmen den einzelnen Staaten und

die Schlußprotokolle angefügt. die gleichfalls für die Auslegung der Verfaffung von

Bedeutung find. Der Arndtfche Kommentar if
t ein ausgezeimnetes Hilfsmittel

für fmnelle Orientirung über einzelne ftaatsrechtliche Fragen. Daß er dabei

nimt i
n gleimem Maße diefe Fragen eingehend behandeln kann wie ein Lehrbuch.

liegt in der Natur der Sache. Die Mitteilung der einfchlagenden Litteratur hätte
vielleimt noch vollftändiger fein können. Wir vermiffen z. B. Bindiugs Feftfchrift
iiber die Gründung des Norddeutfmen Bundes.
3. Verfaffung des deutfchen Reims. Textausgabe mit Ergänzungen.

Anmerkungen und Samregifter von 1)r. L. v. Rönne. Siebente neubearbeitete
Auflage von Paul v. Rönne. Regierungsaffeffor, Tafchenformat. Mit diefer Text
ausgabe hat man in der That fämtlime Verträge. Gefetze und Verordnungen. die
mit der Verfaffungsurkunde in Zufammenhang ftehen. in der Tafche. Sie ift daher
unentbehrlich für jeden. der fim mit ftaatsrechtlichen Fragen befmäftigt und dem
es nur darauf ankommt. das Material vollftändig zu haben. Denn die Anmer
kungen enthalteu keine Auslegung der gefehlichen Beftimmungen. Dagegen if

t

ihr

ebenfo wie dem Arndtfmen Kommentar ein kurzer Abriß der Gefchichte der Ver
faffung des deutfchen Reims beigegeben.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. -- Druck von Carl Marquart in Leipzig



, e fchaftsbereiche nötig haben, fowie um der Notlage der Landwirt

fchaft zu begegnen, if
t

kürzlich in den Grenzboten der Vorfchlag

gemacht worden, die Landwirte follten fich zufammenthun, die
Bäckerei im großen betreiben und fich dadurch ein angemeffenes Äquivalent

für ihre produktiven Dienfte verfchaffen; zugleich würde auf diefem Wege die

Brotverteuerung vermieden werden, die eine unvermeidliche Folge hoher Ge

treidezölle oder gar eines Getreidehandelsmonopols fei,

Sehr fchön; aber eins fcheint der Erfinder diefer Idee überfehen zu haben,

nämlich: Wo bleiben dann die durch die Vereinfachung und Regelung von

Produktion und Warenvertrieb überflüffig gewordnen Arbeitskräfte? Denn daß
dann eine große Zahl Arbeitslofer neu entftehen würde, bedarf doch wohl
keines Beweifes. Und eine Menge felbftändiger, d

.

h
. natiirlich nur relativ

felbftändiger kleiner Leute würde den Zwang, in einen Großbetrieb einzutreten,

auch nicht mit Gleichmut ertragen. Außerdem würden auch die Großbetriebe
der Bäckerei nicht alle diefelbe Qualität von Ware liefern. Die Konkurrenz
würde alfo felbft unter diefen Umftänden wieder zerfplitterte Kundfchaftskreife
erzeugen. Es ift eben in volkswirtfchaftlichen Zufammenhängen leichter, das

Unfinnige und Anarchifche nachzuweifeu. als ein Heilmittel zu finden, das

nicht feinerfeits wieder neue Übel zur Folge hat. Das Unzulängliche der

erwähnten volkswirtfchaftlichen Ratfchläge läßt fich vielleicht noch beffer da

nachweifen, wo die gleichen Übelftände in größerm Maße erkennbar find.

Welche Arbeits- und Zeitvergeudung leiften fich die großen Gefchäfte, die ihren
Kundenkreis in allen Städten Deutfchlands auffuchen! Demgegenüber hat
man freilich den Wunfch, es möchten fich aus der heutigen zerfahrnen
Grenzboten ll 1895 50
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Wirtfchaftsordnung möglichft in fich abgefchloffene Wirtfchaftsgruppen ent

wickeln. die in fich verlaufende Ringe von Produktion und Konfumtion dar

ftellten. Aber von diefem Wunfche bis zur Ausführung if
t vorläufig noch

kein geebneter Weg vorhanden. Am Ende einer langen und fchmerzensreichen
Entwicklung werden fich - fo viel kann man heute mit Sicherheit voraus
fagen - folche Wirtfchaftsgruppen bilden. Der Wettbewerb der Nationen
um die außereuropäifchen Märkte kann doch nicht in Ewigkeit dauern. Wenn

fich auf dem ganzen Erdball örtliche Induftrien gebildet haben werden. wird

das Jagen nach auswärtigen Märkten aufhören. und werden fich die Nationen

mehr und mehr in ihrem eignen Rahmen bewegen müffen. Und wie fich fo

die Nationen zu abgefchloffenen
-
nahezu abgefchloffenen

- Wirtfchafts
gruppen entwickeln werden. fo werden fich innerhalb der Nation kleinere und

immer kleinere wirtfchaftlich auf einander angewiefene Kreife bilden. Bei allem

guten Willen und bei dem herzhafteften Ehriftentum läßt fich aber fo etwas

nicht in kurzer Frift bewerkftelligen. Es würden zu viel liebe Gewohnheiten
verleßt werden. und die Übergangszeit würde zu vielen Menfchen den ma

teriellen Ruin bringen. folange nicht für eine ausreichende Verficherung aller
derer geforgt ift. die. fe

i

es durch ftaatliche Maßregeln oder durch wirtfchaft

liche Berfchiebungen, um Brot oder Amt kommen. Selbft wenn eine fo

koloffale Verficherung beftünde. müßte man noch mit einem durch richtige

Schulerziehung ausgebildeten Solidaritätsgefühl rechnen können. mit dem in

die breite Muffe des Volkes gedrungnen und dort zur Überzeugung gewordnen

Bewußtfein. daß der kluge, wohlverftandne Egoismus ohne Altruismus. ohne
das eigne Wohl in der Förderung des Wohles der andern zu fehen. nicht
denkbar ift. Wann aber wird das alles fein? Wird es überhaupt jemals

fein? Antwort: wir müffen es zu erreichen verfuchen.

Vorläufig fcheint mir der Verfuch. die Produktion und den Umfaß zu

vereinfachen und befonders die Erzeugung von Luxusartikeln einzufchränken.
bei dem der Nachfrage vorauseilenden Angebot von Arbeitskräften die Sache
nur zu verfchlimmern. Die unausbleibliche Folge würde vermehrte Arbeits

lofigkeit fein. Schon heute wird kaum eine Frage im Reichstag erledigt. bei

der nicht das Gefpenft der Arbeitslofigkeit heraufbefchworen würde.

Gäbe es, was wir als Aufgabe einer zukünftigen Erziehung betrachten.
ein weit verbreitetes und tief wurzelndes Solidaritätsgefühl. fo könnte jeht

fchon eine große Anzahl von Familien vor dem Untergange bewahrt werden.

Wie häufig kommt es vor. daß bei Krankheit des Familienoberhauptes das

ganze Schickfal der Familie vielleicht von lumpigen hundert Mark abhängt! Der
Mann brauchte noch acht Tage Schonung. hat aber kein Geld mehr. fängt zu
früh wieder mit der Arbeit an und bekommt einen Rückfall; nun arbeitet fich
die Fran ab. wird ebenfalls krank. und fo fort. bis Siechtum. leibliches oder

moralifches, in längern oder kürzern Friften mit der Familie aufräumt. Um
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fo gefünder für die Überlebenden. werden die Nietzfchianer fagen. in Ahnungs

lofigkeit über die furhtbaren Leiden. mit denen Menfhen heimgefucht werden

können. und oft gerade fehr gute Menfchen. Diefe hundert Mark hat zu der

felben Zeit in taufendfaher Anzahl ein Kapitalift. der fie. anftatt bei darbenden
Landsleuten fegenbringend zu verwenden. in exotifheu Werten. argentinifchen

oder nordamerikanifhen Papieren. demnähft wohl auh in hinefifchen. anlegt
und - zum größten Teil verliert. Ganz gewiß if

t es ja für ein Volk als

Ganzes ein Glück. wenn es fih durch feine Kapitalifteu andre Länder
tributpflihtig maht. Bedenkt man aber das Rifiko und erinnert man fih
an Chriftenpfliht. fo wäre es noch ein größeres Glück. wenn die bei aus

wärtigen Kapitalanlagen verloren gehenden Summen entweder gar niht durch
deutfche Arbeit aufgebracht oder doh wenigftens zu Nutz und Fromme-ii
notleidender Arbeiter geftiftet worden wären. Dem Kapitalifteu fhadet ja

feine Selbftfuht oder fein Mangel an Solidaritätsgefühl zunähft noch
nihts. Aber auh der Kapitalift hat feine Kinder lieb. und es if

t

ihm

niht gleihgiltig. was feine Kindeskinder erleben werden. Sieht er denn aber

gar nicht. daß die Kluft. die das Kapital zwifhen feinem Befitzer und dem
Arbeiter reißt und immer mehr vergrößert. für Kinder und Enkel zum höllifchen
Abgrund werden kann? Es giebt doch keine einfachere Moral als die. die das

Wohlergehen des Kindes zum Grundfatz und Ausgangspunkt des Handelns
nimmt. Es kann niht genug betont werden. daß man zur Löfung der fozialen
Shivierigkeiten die Menfchen bei der Liebe zu ihren Kindern anpacken muß.

Zwar if
t das nur utilitariftifhe Moral. aber es genügt. wenn etwas damit

erreiht wird. Gebe ih einem Kapitalifteu ein Kompendium der Ethik von

600 bis 800 Seiten. fo bemitleidet er mit Reht meine Naivität, Weife ih

ihn aber z. B. darauf hin. wie man in Berlin zur Zeit der lehten Cholera

in dem vornehmen 8A auf einmal inne wurde. daß es doh gut gewefen
wäre. wenn man Shmuh und Elend im d

l

niht fo fehr hätte anwahfen

laffen (denn bei Epidemien quittirt der Tod für die Unterlaffungsfündeu der

Reihen). fo lernt der Kapitalift mehr daraus für feine foziale Verantwortlichkeit
als aus einem Philofophieprofefforeuelaborat. in das er keinen Blick wirft.
Von Nutzen und von Vorteilen läßt fih zu den Menfchen reden. überfhwäng

liche Gefühlsmoral macht fie lachen. Wenn fih in den größern Städten Deutfch
lands nur je zehn Kapitalifteu fänden. deren foziales Wiffen weit und lebhaft

genug wäre. die Chancen ihrer Nachkommenfchaft allfeitig zu erwägen. fo könnte

fih ein fehr ftattliher Kapitaliftenbund bilden. der durch Kapitalgewährung für
einen zureihenden Menfchenexport aus Deutfchland nah den Kolonien forgte

und fo die Chancen für die Kapitaliftennahkommenfhaft verbefferte. Aber jenes

lebhafte. deu Willen anfhirrende foziale Wiffen fehlt eben. und darum fehlt es

auch an weit verbreiteten fozialen Tugenden, Gerade das Gegenteil fheint

heute durh unfre glorreihe Naturwiffenfhaft als das Rihtige verbürgt zu
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fein. Man bedenke. wie fittlich verheerend im Volke Schlagwörter wie der
..Kampf ums Dafein“ wirken müffen! Diefes Gleichnis fpiegelt fich in den

Köpfen vieler als ein Gefeß, wonach Auffreffen und Vertilgen unter den

Menfchen fo gut wie unter den Tieren eine heilige Natureinriihtung fei. Wiederum

als Gefeß. und nicht als theoretifche Wiederfpiegelung vorübergehender und

durch den menfchlichen Verftand ausmerzbarer Naturverfehltheiten treibt der

Malthufianismus fein gefpenftifches Wefen. Ferner kann man. fogar von ge
bildeten Anhängern der Sozialdemokratie. in öffentlichen Diskuffionen die Lehre

verfochten hören. daß die Verfchiedenheit der Meufchen ein Produkt der wirt

fchaftlichen Verhältniffe fei! Noch fchlimmer ift. daß man felten eine gründ

liche Widerlegung folcher plumpen Theorien vernimmt. Wie vergröbernd auf
das Denken wirkt ferner jene Naturforfcherweisheit. wonach der Menfch ift.
was er ißt! Es lohnt wahrlich der Mühe. die Unfähigkeit zu feinerem Denken
bei den modernen Käferfpießern und Pflanzentrocknern energifch zn beleuchten.

Was nüht es. wenn auch in jenen Naturforfchermäßchen ein Stückchen Wahr

heit enthalten if
t - im Volke kurfiren diefe rohen Begriffe als wahr, fo gut

wie die unterwertigen Silbermünzen für voll gelten, „Es giebt keine allge
mein giltigen Wahrheiten. es giebt keine allgemein anerkannte Ethik.“ fo ruft

wiffensftolz ein Menfch. der von Niet-,fehe hat läuten hören oder auch bereits

weiß. daß bei dem einen Volk etwas für fittlich, bei dem andern dasfelbe für

unfittlich gilt. Sieht man denn die Gefahren nicht. die aus folchen unge

klärten Vorftellungen für die Zukunft unfers Volks erwachfen? Aber was

kümmert das die Schulmeifter! Die reformiren zumeift nach der flachen Seite.

der eignen Bequemlichkeit und der der Schüler Rechnung tragend. Eine ge

funde Schulreform follte. denke ich. mit einer Reform in der Erziehung der

Lehrer anfangen. und die wiederum erheifcht eine Reform der Univerfitäten.

mindeftens eine Reform des Handwerks der Philologieprofefforen. die. wie

neulich in diefen Blättern fehr richtig bemerkt wurde. die Arbeitsluft der jungen

Studenten auf eine fürchterliche Probe ftellen,

Es ift doch merkwürdig und nicht von ungefähr. daß hervorragende Geifter
der Gegenwart ihr Mühen nicht auf foziales Fliikwerk. fondern auf Beein

fluffung der Geifter verwandt haben. Dühring. Nietzfchc und Tolftoi ftimmen
darin überein. daß ohne die Heranzüchtung befferer Menfchen die gefellfchaft

liche Not nicht zu heben fei. Beffert die Geifter. fo beffert ihr die Verhält

niffe
- wer das überfieht. der begeht einen großen Fehler. Herhkas Frei

landunternehmen war darum verfehlt. weil er den Hebel einzig und allein an

die wirtfchaftlichen Verhältniffe feßte. Das Meer fozialer und politifcher Un

geheuerlichkciten wäre nicht möglich, wenn nicht Tropfen. Bäche und Ströme

menfchlicher Schlechtigkeit oder Eharakterfchwäche in eins zufammenflöffen.

Darum wird die gründlichfte Reform bei dem Einzelnen einzufetzen und deffen

Erziehung vor allem ins Auge zu faffen haben.
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Die Hauptaufgabe wäre die rihtige Erziehung der fozial vorausfihtlih
brauhbarften Menfhen. derer. in denen der Wille zum Guten und der Unwille

gegen das Böfe am lebhafteften geweckt werden und ein zeitgemäßes. gründlihes

Wiffen namentlich hinfihtlich der fozialen Frage am leichteften Eingang finden
kann. Das Rohmaterial. das unfern heutigen Pädagogen unter die klaffifchen
Finger kommt. kann ficher noch viel ergiebiger ausgebeutet werden. Wieviel In
telligenz und Gutwilligkeit geht uns heute noch in den Sackgaffen wiffenfchaft

licher Spezialdisziplinen oder hinter dem Shealeder des Parteifanatismas ver

loren! Wenn die foziale Frage das größte Problem der Zeit ift. fo muß man

bereits in den Shulen. in höherem oder geringerem Grade. den jugendlichen Ge
mütern den Ernft der Sache näher bringen. Wo er Wurzel faßt. if

t niht nur

helfende. fondern auch werbende Kraft für die Zukunft gewonnen. Man wende

niht ein. daß unfre Jugend fhon genug zu lernen habe. Die Überbürdungsfrage

if
t

zum Schwindel ausgeartet. Muß denn alles auf die liebe Mittelmäßigkeit
zugefhnitten werden? Sollen fih unfre fähigften Köpfe felber den Weg langfam
fachen, oder haben fi

e niht auch ein Reht. fo früh wie möglih auf den rih
tigen Weg der beften Verwendbarkeit ihrer Kräfte - nämlich für foziales und
politifches Gebiet - gebracht zu werden? Zu den Urfachen des Untergangs
des römifhen Kaiferreihs gehörte. wie Profeffor Meher von Halle auf dem

letzten deutfhen Hiftorikertag aasführte. der Umftand. daß Erziehung und

Bildung auf die Mittelmäßigkeit berehnet waren. nicht aber auf die Gewinnung
der vorzüglihften. dem Volksganzen za gute kommenden Kräfte. ..Noch ein

Jahrhundert Lefer. und der Geift felber wird ftinken.“ fagt Niehfhe. der ein

fehr treffendes Kapitel über die modernfte Duhendbildung in feinem Zarathuftra
gefhrieben hat. Man erfhrickt. wenn man die Anmäßlihkeit im Urteilen bei den

fogenannten Gebildeten bemerkt. wenn fi
e die Rute des Shalmeifters niht mehr

zu fürhten haben. Und wie wird von der Preffe für Verbreitung des Wiffens

geforgt! Weihe Verwirrung wird dä in Köpfen und Herzen geftiftet! Un

glaublich. was z. B. über Niehfhe auf gewalkten Zeitungslampen gedruckt
worden ift. Unglaublih. mit welher Oberflählihkeit und Verlogenheit poli

tifche oder foziale Tagesfragen in der Preffe behandelt werden! Welher Unfug

mit der öffentlichen Meinung getrieben werden kann. das lohnt fih gegen
wärtig bezüglih der Währungsfrage zu ftudiren. Meifterhafte. möhte man

fagen. Intereffentaktif. das Thema prabanäum. der Preisfturz des Silbers

auh bei Doppelwährung. fcifhweg als produtum zu behandeln. die breite

Maffe des Volks aber duch das Schlagwort von agrarifhen Sonderintereffen

zu Gunften der Goldwährung zu ftimmen.*)
Ein großer Teil des Preßfhwindels findet ja feine Korrektur durch die

*) Es giebt aber doh Leute. die aus Überzeugung. und ohne die mindefte Verbindung
mit der [Laute finance, auf dem Boden der Goldwährung ftehen. D. R.
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Konkurrenz. Aber es find doch verhältnismäßig wenige. die mit kritifchem

Geifte mehrere und entgegengefehte Zeitungen lefen. Anftalt ohnmächtiger Ver

fuche. mit Gefeßgebung dem Preßtreiben beizukommen. follte doch die Regie

rung ein Intereffe daran haben. auf den Oberklaffen der Schulen die Staats

bürgerfprößlinge auf die ihrer wartende publiziftifche Korruption vorzubereiten
und durch Mitgabe von Kriterien dagegen zu feien. Über ein fo wichtiges

Inftitut wie die Börfe zum Beifpiel müßte jeder Staatsbürger mindeftens
knappe. jedenfalls aber klare Borftellungen haben. Es müßte fchon der Jugend
klar gemacht werden. daß die Börfe. bei all ihrer berechtigten Thätigkeit. boa)

auch der Ort ift. wo das Nationalvermögen gefchröpft wird. Hätte man erft
in weiteften Kreifen eine richtige Vorftellung. ..wies gemacht wird.“ fo würde

fich das Publikum fchon felbft in Acht nehmen. und es bedürfte weder der

Börfenenqueten. noch eines viel bekrittelten Börfengefeßentwurfs. Wer dann

troh feines Wiffens von dem Wefen der Agiotage u. f. w. fpielte. der ver

diente gar keinen ftaatlichen Schuß.
Kann die Schule fo durch Vermittlung mancher volkswirtfchaftlichen Ein

fichten gefehgeberifche Arbeiten überflüffig machen. fo kann fi
e

auch durch eine

neue. bisher nicht vorgenommne Thätigkeit an den Verftandeswerkzeugen ihrer

Zöglinge noch ungeahnten Nutzen ftiften. Diefe neue und durchaus nicht
fchwierige Aufgabe befteht darin. die jungen Menfäjen auf die gefährlichen Fall
ftricke des Verftandes aufmerkfam zu machen und in ihrer Umgehung zu üben.

zu drillen. Der Verftand if
t ein zügellofer. ausfchweifender Gefelle. gleichviel

ob groß oder klein. Sein Wille zur Macht befteht in einer faft krankhaften
Verallgemeinerungsfucht. Er fchließt in der unverfchämteften Weife von feiner
eignen Unzulänglichkeit auf die aller andern. aus einem einzelnen Fall macht
er eine allgemeine Regel. was ihn augenblicklich befonders blendet. das benennt

er fofort mit dem Superlatjv. Aus „ich“ macht er „man“ oder „win“
„alle, jeder. keiner. niemals. unmöglich. nur“ find feine beraufchendften Worte.

vielleicht die gefährlichften in der Sprache. weil fie meift kraffe Übertreibungen

oder Unbeweisbarkeiten enthalten. Bei den berühmteften und fcharffinnigften

Schriftftellern laffen fich unglaubliche Übertreibungen nachweifen. die den ärgften

Reklameftil erreichen und doch leicht zu vermeiden waren. Wie kann fich z. B.
ein hervorragender Schriftfteller zu fo unbeweisbaren Behauptungen herbei

laffen. daß Ariftoteles der größte Philofoph des Altertums. Bacon der größte

Naturforfcher der Neuzeit fei? Einer behauptet fogar. daß Kant der größte

Denker aller Zeiten fei. Warum nicht ftatt Ariftoteles Plato oder Sokrates.

ftatt Bacon Darwin und noch ein Dußend andrer. ftatt Kant ebenfalls ein

halbes Dutzend andrer? Nietzfche fchreibt: ..Ich habe der Welt das tieffinnigfte

Buch gegeben. das fi
e

befißt. meinen Zarathuftra.“ Ein Uberfetzer eines pan

tl)eiftifchen indifchen Lehrgedichts leiftet fich folgendes: ..Die Bhagavad Gita

(oder das ..hohe Lied vom Erlöfer“) wird von allen. die ihren innern Wert
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erkennen. als das wichtigfte. großartigfte und erhabenfte Buch. das in der

Welt exiftirt. geehrt.“ Solche Beifpiele ließen fich zu hunderten fammeln.
Wenn folches nun in gefchulten und fcharffinnigen Köpfen möglich ift. was

muß erft in den Köpfen der Muffe alles vorgehen! Das Strafgefeßbuch feht
eine Willensfreiheit voraus. Diefen hochftaplerifchen. unlegitimirten Begriff

follte man beffer durch ..Gedankenfreiheit“ oder ..Elaftizität des rundum prü

fenden Denkens“ erfetzen. Die Gefahren für diefes Denken haben' wir eben

dargethan. Ift es da nicht fchon Pflicht der Schule. ihnen entgegenznarbeiten?
Die deutfchen Auffäße unfrer Jungen wimmeln von Übertreibungen. Die Auf
merkfamkeit dafür läßt fich leicht eindrillen. wenn fich die Lehrer erft felbft in

eine gleiche Zucht genommen haben. Am beften ließe fich das erreichen. wenn

den Kandidaten im Staatsexamen eine ftattliche Anzahl klaffifcher Beifpiele im

Galopp anfzuzählen zur Bedingung gemacht würde. Nicht fchaden könnte es.
wenn die Examinanden außerdem noch etwa zwanzig Beifpiele angeben müßten.
wo in der Gefchichte der Wiffenfchaften und Entdeckungen über wichtige Neue

rungen anfänglich gelacht und gefpottet wurde. Finden folche Beifpiele Ver

breitung in den Maffen. fo if
t

für die Zurückhaltung und Befonnenheit des

Denkens ganz ficherlich etwas gewonnen. Die Phrafe der Zeitungsleute oder

Parteiagitatoren wird leichter durchfchaut werden. und mit gereifterem Urteil

wird fich das Volk eine klügere Vertretung wählen als die. mit der wir jeßt
vorlieb zn nehmen genötigt find.

Dienftreifeu

nmitten des vielen Traurigen und Beforglichen. das die neuere

»- -- politifche und foziale Entwicklung Deutfchlands hervorgebracht

*x

*N hat. if
t die durchfchnittliche Tüchtigkeit unfers Beamtentums

f

'

unzweifelhaft ein lichter Punkt. Zwar läuft natürlich in dem
„ --AKL ungeheuern Heer des deutfchen Beamtentums auch manche Un

vollkommenheit und Minderwertigkeit mit unter; aber noch find Pflichttreue

und Redlichkeit Tugenden. die in ihm lebendig geblieben find. nnd die den

Stand - als Ganzes angefehen - auf einer höhern fittlichen Stufe erhalten
haben als das Beamtentum irgend eines andern Landes.

Dennoch if
t

nicht zu verkennen. daß die Fortdaner diefer Tüchtigkeit für

die Zukunft keineswegs gefichert erfcheint. daß die ganze Richtung unfrer

Zeit auch fi
e in hohem Maße gefährdet. Während der allergrößte Teil der



40() Dienftreifen

Beamtenftellungen die Inhaber zwar gegen Not fchüßt, ihnen aber doch auf
erlegt, fich mit einem befcheidnen, ja oft knappen Einkommen zu begnügen,

geht durch unfre Zeit ein maßlofes Streben nach Erwerb und Genuß, das

fich mit einem fichern, aber fchmalen Beamtengehalt nicht begniigen will. Da
aber hierdurch die Gefundheit des ganzen Standes gefährdet ift, fo if

t es

umfo notwendiger, daß die Gefeßgebung und die Regierung jede Maßregel

vermeiden, die die Gefahr erhöhen und den alten ehrenhaften und genügfamen

Sinn im Beamtentum zu untergraben geeignet wäre. Die preußifche und die

Reichsgefeßgebung hat aber auf einem Gebiete feit etwa zwei Jahrzehnten
Beftimmungen eingeführt, die die Beamten zu rückfichtslofem Geldmachen, zum

Auffuchen von Einnahmequellen, deren Benußung einem feineren Pflichtgefühl

widerftreitet, geradezu herausfordern. Es find das die Gefeße und Verord

nungen über die Tagegelder und Reifekoftenentfchädigungen, die den Beamten

bei Beforgung von Dienftgefchäften außerhalb ihres Wohnorts zuftehen. Das

ganze Gebiet mag auf den erften Blick fehr nebenfächlich erfcheinen; in Wahr

heit haben aber die fraglichen Beftimmungen für den Beamtenftand wie für
die ganze Ordnung im Staatshaushalt große Bedeutung.

Beamte, die Dienftgefchäfte außerhalb ihres Wohnorts vornehmen, er

halten
- wenn ihnen nicht ausnahmsweife eine jährliche Vaufchfumme als

Entfchädigung für alle Dienftreifen oder zur Haltung eines Dienftfuhrwerks

gezahlt wird - eine doppelte Vergütung: erftens eine Entfchädigung für die
aufgewandten Reifekoften, zweitens eine Entfchädigung für Unterhalt und

Unterkunft wiihrend der Reife. Die erfte geht unter dem Namen: Vergütung

für „Reifekoften“ oder „Fuhrkoften“; die zweite heißt „Tagegelder“ oder

„Diätem“ Bezüglich der Diäten finden wir nun in allen deutfchen Geer
gebungen eine Einrichtung durchgeführt: die Gewährung eines fe nach dem

Amt oder der Rangftufe des Beamten wechfelnden, fonft aber ein für allemal

beftimmten täglichen Diätenfaßes, der unabhängig davon iftf ob thatfächlich

mehr oder weniger verwendet wurde oder verwendet werden mußte, Der

Grund hierfür liegt auf der Hand: es würde fchwierig, ja kaum möglich und

für den Beamten oft peinlich fein, wenn er alle für feinen Unterhalt auf der

Dienftreife gemachten Ausgaben, bis zu einer einfachen Erfrifihung oder einem

kleinen Trinkgeld herab, nicht nur auffchreiben, fondern auch durch Belege

nachweifen follte. Eine Berechnung der Auslagen ohne Belege kann aber der

Staat nicht wohl zulaffen, da - zumal bei dem Mangel eines objektiven
Maßftabes für die Höhe derartiger Ausgaben

-- die Verfuchung zum Miß
brauch, zu unwahren Angaben, zu nahe liegen wiirde. Die Einfiihrung eines

ein für allemal beftimmten Tagegelderfaßes (von dem übrigens, wenn unter

wegs nicht übernachtet wird, ein beftimmter Teil abgezogen wird, weil in

diefem Fall die Ausgabe für Unterkunft wegfällt) ergab fich demnach von

felbft und if
t

auch in allen Gefeßgebungen der größern deutfchen Staaten und
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des Reichs durchgeführt worden. Nur über die angemeffene Höhe der für
die einzelnen Beamtenklaffen aufgeftellten Süße kann eine Meinungsverfchieden

heit beftehen, wie denn auch thatfächlich in den verfchiednen Staaten diefe

Süße verfchieden find. Der richtige Maßftab if
t in der Forderung enthalten,

daß es die Tagegelder jedem Beamten ermöglichen follen, auf den Dienftreifen
anftändig und ftandesgemäß feinen Unterhalt und feine Unterkunft zu finden,

daß fi
e ihm aber keine über den Bedarf hinausgehende Einnahmequelle ge

währen follen. Die in Preußen geltenden Sätze find folgende: die Staats

minifter erhalten 30 Mark, die Beamten der erften Rangklaffe 24 Mark, die
der zweiten und dritten 18 Mark, die der vierten und fünften 12 Mark, die

Subalternbeamten der Zentralbehörde 9 Mark, die übrigen Subalternbeamten

6 Mark, die Unterbeamten 3 Mark. Im Reichsdienft und in Elfaß-Lothringen
find die Sähe ähnlich. In den deutfchen Mittelftaaten find fi

e in den obern

Klaffen durchgängig etwas niedriger. So erhalten in Baden die Minifter
und die Vorftände der oberften Kollegialbehörden 20 Mark; für die übrigen
Rangklaffen aber find die Sähe den preußifchen ungefähr gleich. Thatfächlich
kann auch nur etwa für die drei oberften Klaffen des preußifchen Tarifs be
hauptet werden, daß fi

e über das „ftandesgemäß Notwendige“ hinausgingen.
Bei der Beurteilung der für die höchften Beamten aufgeftellten Süße if

t aber

zu berückfichtigen, daß deren Reifen meift Erkundigung über örtliche Ver

hältniffe oder Ausübung einer Aufficht bezwecken und ihnen deshalb gewiffe

Verpflichtungen der Repräfentation und der Gaftfreundfchaft auferlegen, fo
wohl gegenüber ihren Untergebnen wie gegenüber den Bevölkerungsklaffen,
mit denen fi

e der Zweck ihrer Reife in Berührung bringt. Ein reifender
Minifter oder Regierungspräfident wird feinen Zweck, mit Berfönlichkeiten,
die ihn intereffiren, Fühlung zu gewinnen und in ein eingehendes Gefpräch

zu kommen, oft nur dadurch erreichen, daß er fie in feinen Gafthof zu fich ein

ladet; er wird aus demfelben Grunde Anlaß haben, Einladungen anzunehmen,

die ihn zu Ausgaben an Wagen, Trinkgeldern u. f. w. nötigen. Die perfön

liche Berührung der leitenden Staatsmänner mit recht vielen und verfchieden
artigen Bevölkerungskreifen if

t aber in hohem Maß wünfchenswert; fi
e kann

viel dazu beitragen, daß nicht büreaukratifch nach dem „Inhalt der Akten.“
fondern unter Beachtung der im Lande fich zeigenden praktifchen Bedürfniffe
und Wünfche regiert wird. Deshalb erfcheint der preußifche Tagegelderfah,

der (über den ftrikten Bedarf etwas hinausgehend) den hohen Beamten er

möglicht, auf ihren Dienftreifen in bequemen Verkehr mit Brivatleuten wie

mit Untergebnen zu treten, als gerechtfertigt, umfo mehr, als er immerhin

nicht fo hoch ift, daß er diefe Beamten der Verfuchung ausfeßte, um der

Tagegelder felbft willen unnötige Reifen zu unternehmen. Ein preußifcher

Minifter z. B., der auf feinen Dienftreifen den hier gefchilderten Verkehr fucht
und pflegt (was ja erfreulicherweife die Regel ift), wird von feinem Tagegeld
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von 30 Mark fchwerlich einen Grofchen erübrigen. Wenn einzelne hohe Be

amte den Zweck. um deffen willen ihnen hohe Tagegelder bewilligt werden.

vernachläffigen. um einen Teil des Geldes zurückzulegen. fo wird es immer
wieder möglich fein. durch allgemeine Erinnerungen oder durch geeignete

Vorftellungen im einzelnen Fall die richtige Praxis wieder zur Geltung zu
bringen. Das Ergebnis unfrer Prüfung der in den größern deutfchen Staaten
wie im Reich beftehenden Beftimmungen if

t

alfo. daß die Tagegelder im wefent

lichen richtig. der Billigkeit und dem praktifcheu Bedürfnis entfprechend g
e

regelt find.

Zu einem ganz andern Ergebnis kommt man hinfichtlich des Erfatzes
der Reifekoften (oder Fuhrkoften). Hier ftehen fich innerhalb des Gebiets der

deutfchen Staaten zwei Verfahren gegenüber. Preußen. das Reich für feine
Beamte. ferner Elfaß-Lothringen und endlich die Heeresverwaltung haben auch

hier. wie bei den Tagegeldern. Paufchzahlungen eingeführt. nur daß diefe hier

nicht für den Tag. fondern für den Kilometer der zurückgelegten Entfernung

berechnet werden. Für jeden Kilometer wird ein beftimmter Betrag gewährt.
der hier aber nicht nur nach der Rangftufe der Beamten. fondern auch nach
dem weitern Maßftab. ob die Strecke mit Eifenbahn oder Dampffchiff zurück
gelegt werden konnte oder nicht. verfchieden bemeffen ift. in dem leßten Fall
natürlich wefentlich höher. Die Gefehgebung der fämtlichen deutfchen Mittel

ftaaten dagegen gewährt als Entfchädigung für Reifekoften nur den wirklich
aufgewendeten Betrag. Seine Berechnung if

t bei Reifen. die mit der Eifenbahn
oder andern öffentlichen Verkehrsanftalten gemacht werden - alfo bei der
großen Mehrzahl aller Dienftreifen

-,
fehr einfach, da der Preis der Fahr

karten aus den Kursbüchern zu erfehen. nötigenfalls bei den betreffenden

Verkehrsanftalten leicht zu erfahren ift; es bedarf dann nur noch der Be

ftimmung. welche Fahrklaffe die einzelnen Beamtenklaffen zu benutzen berechtigt

find. Das badifche Geer enthält dann noch die weitern Vorfchriften, daß
die oberften Beamtenklaffen berechtigt find. fich anftatt der Perfonenpoft eines

Privatwagens zu bedienen, und daß die Unterbeamten gehalten find. Ent

fernungen bis zu fünf Kilometer zu Fuß zurückzulegen. wenn keine öffentliche
Fahrverbindung befteht. Bei der Benußung von Privatfuhrwerk find die

Beamten verpflichtet. dafür Sorge zu tragen. daß fi
e

nicht mehr als den

ortsüblichen Preis zahlen. und einen Nachweis der geleifteten Zahlung bei

zubringen. Alle diefe Beftimmungen haben den Zweck, den fi
e

auch im wefent

lichen erreichen, daß die Beamten in einer ihren Verhältniffen entfprechenden

(ftandesgemäßen) Weife die Reife zurücklegen. und daß fi
e hierfür den vollen

Betrag. aber auch nur den Betrag erftattet erhalten. den fi
e dafür aus

gegeben haben.

Das Verfahren in Preußen if
t ganz anders. Hier find die Entfchädigungs

fätze für den Kilometer fo hoch berechnet. daß
-
insbefondre für die Eifen
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bahnreifen
- die Entfhädigung den Betrag der wirklihen Reifekoften be

deutend überfteigt. Für alle über den Subalternbeamten ftehenden Beamten

klaffen werden für den Kilometer 13 Pfennige. für die Subalternbeamten

10 Pfennige. für die Unterbeamten 7 Pfennige bewilligt. Dagegen koften die

Fahrkarten auf den preußifhen Staatsbahnen für den Kilometer in der erften

Klaffe 8 Pfennige (Shnellzug 9 Pfennige). in der zweiten 6 Pfennige (Shnell
zug 62/.I Pfennige). in der dritten 4 Pfennige (Shnellzug 4h.Z Pfennige).

Auf kurze Entfernungen if
t ja diefer Unterfhied nur unbedeutend. auf längern

Reifen aber erreiht er eine unverhältnismäßige Höhe. In einem großen
Staat aber wie dem preußifhen müffen auf den Dienftreifen oft große Ent

fernungen zurückgelegt werden. Insbefoudre haben oft Beamte der Zentral

ftellen Anlaß. um Revifionen oder auderweite Auffihtshandlungen vorzu

nehmen. in die Provinzen zu reifen; da ergeben fih denn unglaublih hohe
Mehrvergütungen gegenüber den wirklihen Reifekoften. Nehmen wir z. B.
den gewiß niht felten vorkommenden Fall an. daß ein vortragender Rat aus
einem der Minifterien eine Dienftreife nah Königsberg unternimmt. Er wird

vorausfihtlih.“ wie er es auf einer Privatreife thun würde. und wie es für

ihn ftandesgemäß ift. den Shnellzug in der zweiten Klaffe benuhen. In
diefem Fall koftet die Fahrkarte nah Königsberg 40 Mark. hin und zurück
alfo (wenn er wegen der Dauer des Aufenthalts keine Rückfahrkarte benutzen

kann) 80 Mark. Die Vergütung aber beträgt für die einzelne Fahrt 77 Mark.

für Hin- und Rückfahrt 154 Mark. die Mehrvergütung alfo 74 Mark!
Wird aber die Reife. was doh auh oft der Fall fein wird. in fieben Tagen
beendigt. fo kann eine Rückfahrkarte benußt werden. die nur 60 Mark koftet.
In diefem Fall fteigt die Mehrvergütung auf 94 Mark. Etwas niedriger
ftellt fie fih natürlih für Beamte. die die erfte Klaffe benuhen. was wohl
nur für die höhftgeftellten als Erfordernis ftandesgemäßen Auftretens an

gefehen wird; aber auh dann beträgt fi
e noh 76 oder 46 Mark. je nahdem

eine Rüc'kfahrkarte benuht werden konnte oder niht. Die Reife von Berlin

nah Königsberg if
t aber in dem langgeftreckten preußifhen Staat keineswegs

eine der längften; es giebt noh viel längere. und für die Militärs und Reihs
beamten ergeben fich. bei der Ausdehnung ihrer Reifen über das ganze Reihs
gebiet. noh größere Entfernungen. Von der Mehrvergütung werden auh
regelmäßig keinerlei Abzüge für Nebenkoften (Drofhken. Gepäckträger u. f. w.)
gemaht. da hierfür unter der Bezeihnung ..Zu- und Abgang“ noch eine

Nebengebühr bewilligt ift. die faft immer den Betrag der wirklihen Auslage

erreiht oder überfteigt.

Für die Reifen ferner. die niht in Eifenbahnen (oder auf Dampffchiffen)
gemaht werden können. vergütet das preußifhe Gefetz (und damit überein

ftimmend wieder das Reihsgefeh) den höheru Beamten 60 Pfennige. den

Subalternbeamten 40 Pfennige. den Unterbeamten 30 Pfennige für den Kilo
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meter. Diefe Beträge. auch der höchfte. werden. wenn fich ein einzelner Be

amter einen zweifpännigen Wagen nehmen muß. den Betrag der wirklichen

Auslage in der Regel nicht überfteigen, manchmal fogar nicht erreichen. In
Fällen aber. wo eine öffentliche und regelmäßige Fahrverbindung (Perfonen
poft oder Omnibus) benutzt worden ift. oder wenn mehrere gemeinfam reifende
Beamte denfelben Wagen benußt haben. wird auch hier bedeutend mehr als

die wirkliche Auslage vergütet werden. Auch hier find die in Baden und andern

Mittelftaaten herrfchenden Beftimmungen. nämlich: 1. Erftattung der für

Fuhrwerke wirklich gehabten und nachzuweifenden Auslagen. 2. Verpflichtung

mehrerer in demfelben Gefchäft reifenden Beamten. einen gemeinfamen Wagen

zu nehmen. 3. Verpflichtung der mittlern und untern Beamten zur Benußung

der vorhandnen öffentlichen' und regelmäßigen Fahrverbindungen auf Land

ftraßen. weit angemeffener und zweckmäßiger.

Bezüglich der mit Privatfuhrwerk zurückzulegenden Strecken kann ja nun

zu Gunften der preußifchen Berechnungsweife geltend gemacht werden. daß der

Nachweis für die Auslage manchmal fchwer zu bringen fein wird. daß er.

auch wenn er gebracht wird. noch keine Gewähr giebt für die Angemeffenheit

oder Ortsüblichkeit des bezahlten Preifes. die auch nicht immer leicht zu er

mitteln ift. und daß der Beamte einen ftärkern Antrieb hat. fich um Be

fchaffung einer wohlfeilen Fahrgelegenheit zu bemühen. wenn er eine Paufch

fumme. fogenannte Kilometergelder. erhält. Wo aber öffentliche Fahrgelegen

heiten. fe
i

es Eifenbahn. Dampffchiff oder Perfonenpoft. benußt werden konnten.

alfo bei der großen Mehrzahl aller Dienftreifen. liegt fchlechterdings kein

Grund vor. den Beamten einen andern als den wirklich gezahlten (und immer

genau feftftehenden) Betrag zu erftatten. Die Mehrgewährung if
t ein durch

nichts gerechtfertigtes Gefchenk aus der Staatskaffe an die Beamten. ein Ge

fchenk. das für Beamte. die. wie gewiffe Auffichts- und Revifionsbeamte der

Zentralftellen. häufiger Reifen auf größere Entfernungen zurückzulegen haben.
den Jahresbetrag von ein paar taufend Mark erreichen kann. Unfre heutige

Finanzlage if
t aber keineswegs dazu angethan. die Gewährung folcher durch

keine Leiftung verdienten Gefchenke aus der Staatskaffe. die nur in der

Milliardenftimmung der fiebziger Jahre eingeführt werden konnten. zu recht
fertigen. Das fchlimmfte und gefährlichfte aber dabei ift. daß die fo bevor

zugten Beamten vielfach in der Lage find. fich diefe Nebeneinnahmen durch

eignen Entfchluß zuzuwenden. da die Frage. ob eine Dienftreife unternommen

werden foll oder nicht, in zahlreichen Fällen dem pflichtmäßigen Ermeffen des

reifenden Beamten felber unterliegt. Die höhern Beamten der Zentralverwal

tungen und der Provinzialregierungen haben in der Regel felber zu ent

fcheiden. ob und wie oft fi
e über fchwierige örtliche Fragen durch ..Einnahme

des Augenfcheins“ an Ort und Stelle Aufklärung zu fuchen haben. Ebenfo

entfcheiden die Gerichte unter dem Schutz ihrer richterlichen Unabhängigkeit
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über die Notwendigkeit von Ortsbefichtigungen oder Vernehmungen von Zeugen

an Ort und Stelle. die Unterfuhungsrichter über die Frage. ob fi
e in ent

legnen Teilen ihres Bezirks die Amtshandlungen felber vornehmen oder die

Amtsrichter jener Gegenden um Vornahme erfuhen follen. und folhe Beifpiele

wären noch manche anzuführen. Es bedarf wohl keiner weitern Ausführung.

welhe große Gefahr für die Beamten darin liegt. daß fi
e

durch die freie Ent

fcheidung über die Vornahme einer Dienftreife fich felber einen anfehnlichen
Geldvorteil zuwenden können. Die Menfchen müßten anders fein. als fi

e es

nun einmal find. wenn niht eine große Zahl jahraus jährein der Verfahung
erliegen follte. Dienftreifen ämtlih für notwendig zu erklären und zu unter

nehmen. die ganz überflüffig und nur ein Vorwand zur Erreihung einer

Geldeinnahme find. Auh der redlichfte Beamtenftand wird auf die Dauer

niht widerftehen. wenn ihm die Verfahung zum pflichtwidrigen Geldmahen
durch das Geer nahe gelegt wird. Daß aber eine aus diefer Veranlaffung
angenommene fhlechte Gewohnheit abftumpfend wirkt und manchen verleiten

wird. dann auh auf andern Gebieten die Ehrenhaftigkeit einer za erzielenden
Einnahme minder ftreng zu prüfen. die Richtigkeit einer auszuftellenden amt

lichen Befheinigung weniger gewiffenhäft zu unterfuhen. if
t

ebenfalls niht
zu bezweifeln. Die in Preußen. im Reich und im Reihslande beftehenden
Beftimmungen über die Reifekoften der Beamten müffen demoralifirend wirken.

fi
e find entfhieden geeignet. die in Bezug auf Gewiffenhaftigkeit und Red

lihkeit im Beamtenftande herrfchenden Anfhauungen und Gewohnheiten herab

zadrücken.

Aber diefe Beftimmungen haben noch eine zweite bedenklihe Wirkung. Die

Entfcheidung über Vornahme einer Dienftreife fteht vorzugsweife bei den höhern
Beamten; Subalternbeämte find meift nur als Sekretäre oder fonftige Gehilfen
der höhern Beamten an der Reife felbft beteiligt. niht aber an der Entfcheidung
über ihre Vornahme. Dagegen erfahren fi

e gewöhnlich ganz genau. welhe

Dienftreifen von den höhern Beamten ihrer Behörde unternommen und welhe

Gebühren dafür bezahlt werden. da die Aufftellung und Prüfung der Rechnungen

meift durch ihre Hände geht. Sie find oft auh über den Gegenftand. um
deswillen die Reife unternommen wird. ausreichend unterrichtet. am es ganz

genau zu merken. ob und wann eine Dienftreife ohne hinreihendeu fahlichen
Grand unternommen wird, Wenn fi

e

zu folchen Wahrnehmungen gelangen.

fo wird niht nur ihre Ahtung vor den Vorgefeßten leiden. fondern es wird

auh das Gefühl des Neides. das in unfern Tagen ohnehin in der Luft liegt.

reihlih Nahrung erhalten; und diefer Neid wird. wenn er einmal Wurzel
gefaßt hat. oft dahin führen. daß die untern Beamten (insbefondre die von

Dienftreifen ganz ausgefhloffenen) bei jeder Dienftreife eines Vorgefeßten. auh
der notwendigften. den Verdacht hegen. fi

e werde nur aus Geldgier unter

nommen. Alfo auh die Rückficht auf die Disziplin des Beamtentums. auf
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ein friedliches und angemeffenes Verhältnis zwifchen Vo'rgefetzten und Unter

gebnen. gebietet die Umgeftaltung der preußifchen Beftinimungen.*)

Welche Beftimmungen an ihre Stelle treten follen. darüber kann kein

Zweifel fein. da fich das Verfahren der deutfchen Mittelftaaten durchaus be

währt hat. Gegen diefes Verfahren beftehen gar keine Bedenken, wenn öffent

liche Verkehrsgelegenheiten benußt werden konnten; follten für die Fälle. wo

Privatfuhrwerke benuht werden müffen. die oben angeführten Bedenken über

wiegen. fo wiirden wir es für zuläffig halten. hier die preußifche Berechnungs

weife aufrecht zu erhalten. doch mit den dem badifchen Geer entnommenen

Zufäßen. daß für mittlere und untere Beamte die Benutzung der Perfonen

poften (und in diefem Fall natürlich die Berechnung des Preifes der Fahr
karte) vorgefchrieben. und daß bei einer gemeinfamen Dienftreife mehrerer Be

amten die Benußung eines gemeinfamen Wagens verlangt würde.

Die Staatsmittel. die durch diefe Verbefferurg in Zukunft erfpart werden

würden. könnten ja zur Aufbefferung unzureichender Beamtengehalte verwendet

werden. Denn darüber befteht doch wohl kein Zweifel. daß manche Klaffe der

preußifchen und Reichsbeamten recht unzureichend bezahlt wird. Als vor
einigen Jahren die hier behandelte Frage im preußifchen Abgeordnetenhaufe
angeregt und die Notwendigkeit einer Umgeftaltung von allen Parteien im

Haufe anerkannt wurde. verharrte der Regierungstifch in tiefem Schweigen.

Das war ja begreiflich; wollte man aus falfcher Rückficht für ein angebliches

Intereffe des Beamtentums (das in Wahrheit. wie ic
h

hier nachgewiefen habe,

fein größter Schade ift) das Beftehende erhalten. fo war völliges Schweigen

die einzige mögliche Waffe. da es eben keine fachlichen Gründe giebt. die die

heutigen Beftimmungen rechtfertigten. Neuerdings if
t im elfaß-lothringifchen

Landesausfchuß vom Regierungstifch aus erklärt worden. es fchwebten in Preußen
wie im Reich Ermittlungen und Verhandlungen zur Abänderung der Grund

fätze über die Reifekoftenentfchädigungen. Möchten diefe bald zu einem prak

tifchen Ergebnis führen! Die Regierungen follten begreifen. wie viel ftärker

und würdiger ihre Stellung ift. wenn fi
e

zu einer unabweislichen Reform aus

eignem Antrieb den Entfchluß faffen. als wenn fi
e

fich erft durch Preffe und

Volksvertretung dazu nötigen laffen.

,Freiburg i.8. Friedrich von Uerßen

Nachtrag. Seit die vorftehende Erörterung den Grenzboten eingefandt

wurde. find die hier behandelten Mißftände im Reichstage zur Sprache g
e

kommen. Dabei if
t die Unhaltbarkeit der für die Reichsbeamten geltenden

*) Beiläufig fe
i

erwähnt. daß die Rechtsanwälte im ganzen Reich nach Z 78 der

Gebührenordnung von 1879 die Reifekoftenentfchädigungen der böhern preußifchen Beamten

beziehen. Diefe Sätze müßten natürlich gleichzeitig mit denen der Beamten abgeändert werden.

was eine fehr wohlthätige Verminderung der Prozeßkoften zur Folge haben wiirde.
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Beftimmungen über die Reifekoften von allen Seiten. auch von den Regierungs

vertretern zugeftanden werden. Es if
t nur zu bedauern. daß der Staats

fekretär Graf Pofadowski ihre Erfeßung durch Zubilligung eines für das
ganze Iahr gewährten Panfchquantums an die zu häufigeren Reifen ver
pflichteten Beamten in Ausficht geftellt hat. Das zu erftrebende Ziel einer
Übereinftimmung zwifchen den wirklichen Ausgaben und der gewährten Ent
fchädigung würde hierdurch in keiner Weife erreicht werden. Es bleibt un

verftändlich. warum man fich an den leitenden Stellen fträubt. das Verfahren.
das fich in den deutfchen Mittelftaaten völlig bewährt hat. auch im Reich
und in Preußen einzuführen.

1-.

Knabenerziehung und Knabenunterricht
im alten Hellas

von Gufiao Zenfeler

(Schluß)

- -_Ä.-; ine wichtige Rolle im Schülerleben fpielen die Ferien und die
“ "“

Z
,

fchulfreien Tage. Wie ftand es damit in Hellas? Von eigent

'

lichen Ferien nach römifcher Sitte. wo der Schulunterricht vom

'- Iuli bis zum Oktober ausgefetzt wurde. fcheinen die Hellenen
nichts gewußt zu haben. Dagegen gab es. wenigftens fpäter.

als beftimmte fchulfreie Tage zur Erholung jedesmal den fiebenten (ersatz)
und den zwanzigften (elnäg') des Monats. was kaum ein halber Erfaß für
unfre Sonntage ift. Dafür forgte für den von Plato dringend nötig er

achteten Wechfel von Anftrengung und Erholung. Arbeit und Vergnügen eine

Menge mehrtägiger religiöfer Fefte. an denen die Knaben und Iünglinge

meift felbftthätig teilnahmen in Prozeffionen. ghmnifchen und mufifchen
Wettkämpfen. Fackelläufen und gottesdienftlicheu Reigentänzen. Als die Be

hörden von Lampfakos. hochgeehrt und erfreut. daß ihr berühmter Ehren

bürger. der Philofoph Anaxagoras. feine letzten Jahre bei ihnen verlebt hatte.
den im Sterben liegenden fragten. welche Ehre fi

e

ihm zum Danke erweifen

follten. da bedang er fich nur aus, daß fein Todestag fortan für die Schul

jugend der Stadt ein fchulfreier Tag fein follte. und wirklich wurde diefer
Tag noch ein halbes Iahrtaufend fpäter als folcher in Lampfakos heilig ge

halten. Anaxagoras gehörte eben wie Plato und. was fchon dem Römer

Cicero auffiel. wie der gelehrte Ariftoteles. zu der großen Zahl jener grie

chifchen Weifen. die fich auch als Graubärte gern in die Kinderfeele hinein
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dachten und nicht vergeffen hatten, daß fi
e auch einmal Kinder gewefen waren.

Daß an den zahlreichen Feften der Unterricht ausfiel, if
t felbftverftändlich, wird

aber für die fpätere Zeit auch ausdrücklich durch eine Infchrift aus demfelben
Lampfakos beftätigt, worin die Einrichtung eines zweimal jährlich zu feiernden
Afklepiosfeftes angeordnet und dabei beftimmt wird, daß an den Fefttagen die

Sklaven nicht arbeiten und die Kinder vom Unterricht frei fein fallen.
Aber auch an Belohnungen, und zwar nicht nur an Ehrenkränzen für die

ghmnaftifchen Leiftungen und die Reigenaufführungen, fondern auch an Aus

zeichnungen aller Art, wie Kränzen, Prämien, öffentlichen Belobigungen, Ehren
pläßen, ja felbft Spielzeug fiir die Jüngern, hat es im griechifchen Schulleben
nicht gefehlt. Ebenfo wenig freilich an mancherlei Strafen. Die Schulzucht
war ftreng in der Baläftra, ftreng im Didafkaleion, und troß Vlatos Ver

langen, daß der Unterricht keine Knechtfchaft fein und aller Zwang und jede

Unluft forgfältig zu vermeiden, dagegen ein mehr fpielendes Erlernen anzu

ftreben fei, hat Menanders oft angeführtes Wort: „Der Menfch, der nicht ge

fchunden wird, wird nicht erzogen“ und der Ausfpruch des Ariftoteles: „Lernen

if
t kein Spiel, fondern mit Schmerz verbunden“ im Schulleben unbeftritten

Geltung gehabt. Des Jfokrates Wort von der Wurzel der Bildung, die bitter,
und ihrer Frucht, die füß fei, wurde ein beliebtes Auffaßthema im rheto

rifchen Unterricht; und dem Ariftoteles find die Schulftrafen notwendige Heil
kuren. Wenige mögen es gemacht haben wie jener Lehrer Blutarchs, der,

wenn er beim Nachmittagsunterricht bemerkte, daß einige feiner Schüler zu

reichlich gefriihftückt hatten, feinen Sklaven auspeitfchen ließ, indem er ihm

fchuld gab, zu üppig getafelt zu haben, und dabei die Schuldigen ins Auge

faßte. Und wenn ferner derfelbe Blutarch in einer Schrift über die Erziehung

der Knaben der wohlhabendern Stände ftatt der Schläge und Befchimpfungen

nur Lob und Tadel angewendet haben will, fo zeigen andre Stellen, daß die

meiften Lehrer gegen Knaben und Jünglinge jeder Altersklaffe von Rute und

Stock fleißig Gebrauch gemacht haben. So ftand namentlich die alte attifche
Kinderzucht vor dem peloponnefifchen Kriege nach Platos Zeugnis ganz unter
der Herrfchaft der Rute, nachdem fi

e

fchon vorher in der häuslichen Erziehung
von den Eltern fleißig gefchwungen worden war, zumal wenn die Knaben
vorlaut waren, ftatt den Erwachfenen fchweigend zuzuhören, oder wenn fi

e

fich

beikommen ließen, mufikalifche Weifen und Lieder durch neumodifche Schnörfel

zu verhunzen. Weiht doch gelegentlich einer, der aus dem Iiinglingsalter
austritt, dem Hermes unter andern Erinnerungen an feine Jugendzeit auch
die Rute, mit der er Schläge bekommen hat. So kamen denn oft genug die
Kinder weinend aus der Schule, oder es hieß beim Nachhaufekommen des

Knaben: „Der Junge hat bei Gott fchön gefchrieben, gebt ihm zu effen; er

hat Fehler gemacht, gebt ihm nichts zu effen!“ So fürchten auch in Xenophons
Anabafis die Soldaten den immer rauhen und ftrengen Klearchos „wie die
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Schulkinder den Lehrer.“ Ift es da ein Wunder, wenn in peffimiftifchen
Schilderungen des menfchlichen Elends der Eintritt des Knaben in die Schule
als eine neue Stufe auf der Bahn des Jammers gefchildert wird, die den

armen kleinen Erdenbürger zahllofen Lehrern als ebenfo viel Tyrannen über

antworte? Erft den praktifchen Römern war es vorbehalten, diefen Eintritt
in die Schule durch die Erfindung der Zuckertüten zu verfüßen. Aber die

Schulftrafen wurden wohl auch nach römifchem Vorbilde fpäter immer grau

famer und zuleßt geradezu barbarifch. Bei Themiftios, der im vierten Iahr
hundert n. Ehr. lebte, bindet ein Lehrer, dem ein Knabe das Schulgeld nicht
richtig eingehändigt hat, diefen über dem Boden an einen Pfahl feft und fchlägt

ihn mit Lederriemen. Ein folches Durchprügeln eines allerdings fehr fchlechten
Früchtchens von etwa zwölf bis vierzehn Jahren hat Herondas in einem feiner
vor kurzem aufgefundnen Mimiamben ficherlich zur Augenweide feiner alexan

drinifchen Zuhörerfchaft dramatifch dargeftellt.

Hatten die Knaben das Didafkaleion und die Valäftra bis zum Eintritt
ins Iünglingsalter befucht, fo hörte für die Kinder der Unbemittelten der

wiffenfchaftliche Unterricht auf, da fi
e

fich etwa mit dem fünfzehnten Jahre für
irgend einen praktifchen Beruf entfchieden. Bevorzugt wurde dabei womöglich

ein Gewerbe, das, wie die Bildhauerei, ein nicht gar zu handwerksmäßiges,

auf griechifch: banaufifches Gepräge hatte. So machte es Sokrates. der, wie
er felbft fagt, nur den gewöhnlichen Schulunterricht für monatlich eine Drachme
genoffen hatte; fo machte es fpäter auch Lukian, der in feinem „Traum“ die

Gründe diefer Wahl und die vorausgehende Beratung feines Vaters mit Ver

wandten und Freunden fchildert. Auch das Orakel wurde wohl zu Rate ge

zogen. Dagegen fehten die Söhne der Bemittelten den Unterricht länger fort.
Wie dabei gute athenifche Väter Sorge trugen, daß ihre Söhne durch folchen

Unterricht nicht etwa fittlich Schaden erlitten, fehen wir aus Vlatos
Theagenes, wo Sokrates von dem beforgten Vater des Theagenes „in diefer

wichtigften und göttlichften aller Fragen“ um Rat angegangen wird. Da
bei wählten die jungen Leute felbft die Lehrer, deren Unterricht fie zu ge

nießen wünfchten, oft gegen den Wunfch des Vaters, der ihnen aber freie

Hand ließ. Zu Vlatos Zeit waren diefe Lehrer meift jene Wanderlehrer, die
unter dem Namen Sophiften bekannt find. Die großen Verdienfte diefer
Männer um die Erweiterung und Ausbreitung wiffenfchaftlichen Strebens

und wiffenfchaftlicher Kenntniffe im Hellenenvolke dürften kaum mehr beftritten
werden, feit der englifche Gefchichtfchreiber Grote in feiner griechifchen Ge

fchichte die eigentümliche Wirkfamkeit diefer Männer vom heutigen Gefichts
punkt aus_1 einer unbefangnen Prüfung unterzogen hat. Läßt ihnen doch ihr
erbitterter Gegner Ifokrates in diefer Hinficht volle Gerechtigkeit widerfahren,

und hat doch Sokrates felbft wiederholt jungen Leuten alles Ernftes geraten,

bei dem einen oder andern Sophiften in dem oder jenem Gegenftande Unterricht zu
Grenzboten ll 1895 52
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nehmen. Was diefe Männer meift für ein fehr hohes Honorar lehrten oder fich doch

zu lehren anheifchig machten. umfaßte thatfächlich den ganzen Kreis des Wiffens:

Philofophie. Naturwiffenfchaften, Staats- und Gefeßeskunde. Moral. Grammatik.
Etymologie. Litteraturgefchichte und Dichtererklärung. Arithmetik. Geometrie.

Aftronomie. Mythologie. Gefchichte. Politik und praktifche Lebensweisheit nicht
minder als Mufik. Zeichnen. Malen. Militärwiffenfchaft, Fechtkunft und Ghia

naftik. In Athen. das für fi
e und für Philofophen der günftigfte Plah war

und deshalb von Protagoras als das Prhtaneion griechifcher Weisheit g
e

feiert wird. wimmelte es von Sophiften. Meift waren es Ausländer. daher

wohl Platos Forderung in den ..Gefeßen.“ der Staat folle Ausländer, aber

nicht unter vierzig Jahren als befoldete Iugendlehrer aufteilen.
Weniger vielfeitig als diefe Sophiften waren die Rhetoren und Sophiften

der Kaiferzeit. Redekünftler und Redelehrer. fowie die Grammatiker. die zu
weilen auch Kritiker genannt werden. Von diefen übernahmen die erftern den

Unterricht in der Beredfamkeit. die auch in Hellas feit der Römerherrfchaft
immer mehr Wichtigkeit erlangte. die andern den Sprachunterricht an der Hand
nationaler Litteraturwerke. befonders des Homer. Daneben lehrte der Geo

meter Mathematik und Aftronomie. während die Philofophen. foweit fi
e

ihre

Lehrthätigkeit der Jugenderziehung im öffentlichen Unterrichte widmeten. als

Lehrer der Moral etwa die Stelle unfrer Religionslehrer einnahmen. Von

folchen Rhetoren und noch mehr von Grammatikern war das römifche Reich
voll vom Oftgeftade des Schwarzen Meeres und den Katarakten des Nils

bis zu den Säulen des Herakles und der Grenze des heutigen Schottlands.
Aber befonders in Rom felbft wimmelte es von ihnen fchon feit den Tagen

des Polhbios. Reiche Ehren in Geftalt von Statuen. Bildern. Kränzen.

Geld. fpäter. feit Vefpafian und Hadrian. gut bemeffene fefte Gehalte

für die vom Staate in jeder Stadt nach dem Verhältnis der Bewohnerzahl
angeftellten unter ihnen. fchließlich gegen den Beginn der thantinerzeit auch
Titel und Orden blühten den tüchtigen oder vom Glück begünftigten Gliedern

diefes Standes. Aber es fehlte unter ihnen auch nicht an armen Teufeln.
die froh waren. wenn fi

e die bei der fchlechten und oft vorenthaltenen Bezah

lung nur wenig einbringende Homererklärung an den Nagel hängen und in

einem andern Gewerbe einen Unterfchlupf finden konnten. oder die fchließlich

ihre Bücher zu Geld machen mußten, um nicht Hungers zu fterben, So
wurde der Grammatiker Helvius Pertinax, als ihn die Schulmeifterei nicht
vorwärts brachte. Soldat und zuletzt

- Kaifer des Römerreichs. und Kaifer
Bonofus war der Sohn eines Lehrers. Für den griechifchen Witz bildeten

diefe Grammatiker zu allen Zeiten eine beliebte Zielfcheibe. ein Schickfal. das

fi
e mit den Ärzten teilten. Wenn es die Ärzte nicht gäbe. heißt es bei

Athenäos. fo wären die Grammatiker die größten Thoren. In ein paar
Duhend Epigrammen der griechifchen Anthologie werden fi

e wegen Recht
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haberei. Zankfuht. Zornmütigkeit. Kinderquälerei und ganz befonders wegen

ihrer Pedanterie in der Homererklärung durhgehechelt. Eins diefer Epi

gramme lautet z, B.:
.Ihr vergebliches Gefindel.
Jünger ihr der Grammatik.
Mit pedantifchem Gegründet
Wählt in Fremdem euer Blick.

Unglücksmotten. fpintifirend.

Kritikafter großer Geifter.
Selbftbewußt einherftolzirend

Auf das Bisher! Wortgekleifter.

Ledern. ftreng und Fehler fuchend.
Schatten ihr der fonn'gen Jugend.

Falfhe Stänier. biff'ge Zänker.
Trollt euch insgefamt zum Henker!

Und wie in einem bekannten Studentenliede eine gewiffe Art des Homer
unterrihts parodirt wird: Der Profeffor erklärt uns die Epexegef'. - das
Hendiadyoin, die Apofiopef'. - das Hyfteronproteron gar vollends. - pro Ante
cedente das Confequens. - das Zeugma. Homoioteleutikon. - das Anakoluth
und die Attraktion u. f. w.. fo fordert ein andres Epigramm die Jünger

Ariftarhs auf. aus Hellas zu fliehn. fie. die Winkelfummer. die Liebhaber
einfilbiger Wörthen. die nur für (upti- und Tepee-"ku, für rlu und für ulm. fonft
aber für nihts Intereffe hätten. Daß es aber auh damals tühtige. ihres
Berufs verftändig waltende und fegensreih wirkende Jugendlehrer gegeben

hat. zeigt ein Grabepigramm auf einen ftädtifhen Lehrer in einem lokrifhen

Städthen:
Fremdling. fieh. des teuern Philo Totenhügel hier ift dies.

Er. der in der Mufen Lehren unfre Jugend unterwies;

Der voll Einficht fi
e erzogen. der geforgt hat treu und mild.

Daß in unfer aller Herzen eine Zucht und Sitte gilt,

Ach zu früh if
t er gefhieden für die Stadt. die nun vereint

Auf des Frühgeftorbnen Hügel ihre Trauerthränen weint.

Den Unterriht erteilten diefe Grammatiker und Rhetoren teils wie die meiften
Philofophen in eignen. oft fehr vornehmen und mit Bühern. Statuen. Karten
und Globen wohl ausgefhmückten Hörfälen. und zwar in Früh- und Nach
mittagskurfen. teils fhon feit Platos Zeit in den Mufeen. d

.

h
. in den für

den mufifhen Unterriht beftimmten Räumen der Gymnafien. hier aber unter

Auffiht des Gymnafiarhen. der ihren Vortrag kontrollirte und. wenn diefer
die Moral der jungen Hörerfchaft zu fhädigen drohte. ihnen das Wort ent

zog. ja fogar zur Geißel greifen durfte. Als Shulen im modernen Sinne

dürfen diefe griehifhen Gymnafien aber niht angefehen werden. Zwar waren

fi
e

teilweife. wie die athenifhe Akademie. mit Staatsmitteln gegründet. oder

es waren Stiftungen reiher Privatleute; aber erftens dienten fi
e in der ältern
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Zeit nur zum Betrieb von Leibesübungen. und zweitens waren fi
e

nicht aus

fchließlich für die reifere Jugend beftimmt. fondern Turnftätten für alle

Bürger, Wurden fi
e

doch fchließlich in Kleinafien zu Gefellfchaftslokalen. zu
..Bürgerkafinos und Reffourcen.“*) in Shrien zu Lokalen für Smmaufereien
und Gelage.

Diefe Ghmnafien. deren Umfang immer mehr zunahm. waren im Freien
gelegen. wenn auch meift nahe bei der Stadtmauer. und zwar fo. daß
Gelegenheit zum Baden und Schwimmen in der Nähe war. Sie waren reich
gefchmückt mit Götterbildern und den Statuen verdienter Bürger. Gelehrten.
Lehrer und Wohlthäter, die oft auch in ihnen ihre Grabftätte hatten. Gärten

mit fchattigen Baumgängen. befonders von Platanen. umgaben fie. Sie galten
mit Recht als befondre Zierden der griechifchen Städte und fehlten wohl in

keiner; Athen z. B. zählte fchließlich fieben. Sie hatten auch Bibliotheken.
die wie die Bibliothek im athenifchen Ptolemäosghmnafium wohl alljährlich

durch beftimmte Bücherzuwendungen von feiten der Epheben vermehrt wurden.

ferner Tempel und Räume, wo Naturmerkwürdigkeiten aufbewahrt und ge

zeigt wurden. Benuht wurden fi
e außerdem zu Volksverfammlungen. zur

Abhaltung ghmnifcher Wettkämpfe und öffentlicher Schulprüfungen. zu Schul

feften und zu Mufterungen der kriegspflichtigen Mannfchaft.
Von befondrer Wichtigkeit aber waren in Athen und überall. wo die

Einrichtung der Ephebie beftand - und wir haben Ephebenliften felbft aus
den fernen Kaukafusländern und andern Endpunkten griechifcher Kolonifation -.
die Ghmnafien als Ausbildungsftätten der Epheben. d

.

h
. der Jünglinge

zwifchen achtzehn und zwanzig Jahren. Urfprünglich hatten alle athenifchen
Bürgerföhne diefes Alters den Epheben angehört; erft in der makedonifchen
und römifchen Zeit werden Epheben nur noch die Söhne wohlhabender Bürger

und angefehener Fremden. deren Eltern entweder dauernd in Athen wohnten,

oder die ihre Söhne dort ftudiren ließen. Zu Eiceros Zeit finden wir unter
den attifchen Epheben fogar die beiden Söhne eines kappadokifchen Königs.

Den Bewohnern der Jnfel Kos follen die Athener. um der Verdienfte des

berühmten koifchen Arztes Hippokrates willen. als erften Fremden die Er
laubnis erteilt haben. ihre Söhne unter die athenifchen Epheben aufnehmen

zu laffen, So lange Athen feine Bürger zum Kriegsdienfte aufbot. dauerte
die Ephebie zwei Jahre; fpäter. als neben die militärifche und leibliche Aus

bildung diefer Jünglinge die geiftige mittels eines geregelten Befuchs von

Vorlefungen dazu angeftellter Grammatiker. Rhetoren und Philofophen trat.

d
.

h
. fpäteftens feit Beginn des erften Jahrhunderts vor Ehriftus. erfchien

ein Jahr genügend, den Ephebenkurfus durchzumachen. Jeder. der antike

*) Mommfen. Römifche Gefchichte. Band 5
.

Vergleichen läßt fich die ähnliche Ent

artung unfrer mittelalterlichen ..Ballhäufer.“
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Vafen. Gemmen. Trinkgefäße gefehen hat. kennt die äußern Abzeihen. die

den attifhen Epheben fofort kenntlih mahen: das kürzere. eigentümlih ge

ftußte. mit einem Band umgebne Haar. den breiträndigen Filzhut und vor

allem den kurzen. fhwarzen. erft feit Hadrians Zeit weißen Mantel. die

Ehlamhs. in die der Ephebe beim Ausgehn die rehte Hand eingehüllt trug.

Die Fülle künftlerifcher Darftellangen. die uns Epheben in allen denkbaren Lagen

vorführen: laufend. ringend. kämpfend. roffetummelnd. fackeltragend. den Difkos

werfend. leierfpielend. tanzend. lefend. trinkend. find der deutlihfte Beweis ihrer
Bedeutung für das altgriehifche. befonders für das athenifhe Leben. Selbft
ein athenifches Kriegsfhiff der makedonifhen Zeit führte den NamenÜWl-"us
Kein öffentliches Opfer. an dem fi

e niht beteiligt gewefen wären; keine Pro
zeffion. an der fi

e niht in kriegerifher Rüftung zu Fuß und za Roß teilgenommen

hätten. Galt es fpäter auswärtige Fürften oder hohe römifche Beamte feierlih

zu empfangen. fo ftellten die Epheben die Ehrenwahe und geleiteten die hohen

Gäfte in die Stadt. Einen ähnlihen Ehrendienft hatten fi
e bei Volksverfamm

lungen. Diefe tagten fozufagen unter dem Shuhe diefes erlefenen Lenzes der

Stadt. wie Demades die Epheben nennt; in ihrem kriegerifhen Waffenfchmuck
bürgten fi

e gleichfam für Ruhe und Ordnung. Die neu äufgefundne Politie
des Ariftoteles giebt uns über die ältere attifhe Ephebie. eine Fülle von In
fhriften. die von 280 v. Ehr. bis tief in die hriftlihe Zeit reihen. über die.
fpätere Form diefer eigentümlihen Einrichtung genügenden Auffhluß. Mit
dem achtzehnten Lebensjahre gefhieht nah Ariftoteles die Aufnahme der

Iünglinge. die frei und echte Bürgerföhne find. unter die Epheben. Hat der

Rat diefe Aufnahme in einer neuen Prüfung beftätigt. fo wählen die Väter

diefer Epheben
-
hier kommt das Wort zuerft vor. bei Thukhdides heißen

fi
e noh ..die Iüngern“ -- drei über vierzig Jahre alte Männer aus jeder

Phhle. die ihnen am beften und täuglichften fcheinen. die Epheben zu leiten.

Von diefen Vorgefhlagnen wählt dann das Volk aus jeder Phhle einen zum
Sophroniften und aus allen Athenern für alle Epheben einen Kofmeten.

Diefe Sophroniften und der Kofmet ziehen dann mit den Epheben zuerft von

Tempel zu Tempel und opfern da; dann gehen fi
e in den Peiräeus und than

dort. in Munhhia und fonft in Attika Garnifondienfte. Das Volk wählt
aber auh zwei Turnlehrer für fi

e und vier andre Lehrer. die fi
e im Kampf

mit Hoplitenwaffen. im Bogenfhießen. im Wurffpeerfhleudern und in der

Bedienung der Gefchühe (Katapulten) unterrichten. Als täglihen Unterhalt
giebt das Volk dem Sophroniften eine Drahme. jedem Epheben vier Obolen.

Indem nun jeder Sophronift die Epheben feiner Phhle nimmt. kauft er für
alle gemeinfam das Effen ein. denn fi

e

effen phhlenweife zufammen. und trägt

für alles andre Sorge. Das erfte Jahr alfo verleben fi
e

fo
. Im zweiten

haben fi
e zunähft in einer Volksverfammlung vor dem Volke eine Prüfung

ihrer militärifchen Ausbildung abzulegen; dann erhalten fi
e Shild und Lanze
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vom Staate. durchftreifen das Land und garnifoniren in den feften Pläßen.
So thun fi

e beide Jahre Garnifondienft in der Chlamhs und find frei von
allen Abgaben. Sie können auch weder verklagen noch verklagt werden und

haben keinen Anteil am öffentlichen Leben. außer wenn einem ein in feiner

Familie erbliches Priefteramt zufällt. Nach Ablauf der zwei Jahre. alfo mit
dem vollendeten zwanzigften Jahre. werden fi

e dann felbftändig und treten in

den Befiß aller bürgerlichen Rechte. Damit if
t

natürlich die Zeit des Unter

richts auch für die wohlhabenden jungen Athener abgefchloffen, immerhin um

drei bis vier Jahre früher als bei unfern Studenten.

Jn dem Eide, den die Epheben wahrfcheinlich nach Ablauf des erften

Jahres unmittelbar vor der feierlichen Belehnung mit Schild und Lanze zu

leiften hatten. fchwuren fie. die heiligen Waffen niemals zu fchänden. das

Vaterland nicht kleiner zu hinterlaffen. fondern größer und ftärker. als fi
e es

überkommen hätten. der beftehenden Obrigkeit und den Gefeßen zu gehorchen.

fich allen Umfturzverfuchen zu widerfehen und die vaterländifihe Religion in

Ehren zu halten. Wie die jungen Spartaner durch ihre gefehlich vor

gefchriebnen heimlichen Streifzüge, regt-Tresore, fo gewannen auch die attifchen

Epheben. felbft noch während der Kaiferzeit. durch die in beftimmten Zeit

abftänden unter Führung ihres Kofmeten unternommnen Auszüge und Strei

fereien nach der Grenze und im Lande herum eine genaue Kenntnis der Wege

und der Bodenbefchaffenheit ihres Heimatlandes. Der alljährliche gemeinfame

Befuch des marathonifchen Schlachtfeldes verbunden mit einem Opfer an dem

Maffengrabe der in der Schlacht gefallenen Athener war dabei ebenfowohl
geeignet. ihr patriotifches Gefühl zu wecken. als das ebenfalls alljährlich von

ihnen veranftaltete Seemanöver. das eine Nachahmung der Seefchlaiht von

Salamis fein follte und deshalb an der Stätte des Kampfes abgehalten wurde.

Aber auch fonft fehlte es nicht an Ruderwettfahrten und Regatten der Epheben.

befonders bei Gelegenheit des in Salamis gefeierten Ajasfeftes (xkkäyföta).

Selbft Schiffe ins Meer zu laffen und feeklar zu machen und wiederum fi
e

ans Land zu ziehen und abzutakeln. gehört zu den Fertigkeiten. um deret

willen fi
e in fpätern Infchriften gelobt werden. Welches Gewicht dabei darauf

gelegt wurde. daß die junge Schar ihren Lehrern und befonders dem Kofmeten
willigen Gehorfam leiftete, fich bei folchen Auszügen und Regatten ordnungs

liebend und gefittet betrug und befonders unter fich einträchtig und kamerad

fchaftlich verkehrte. zeigen die dem Kofmeten zuerft vom Rate und vom Volke.

fpäter vom Rate allein darob gefpendeten Lobfprüche und die Ehrengefchenke.

die von den Epheben felbft in Geftalt von Kränzen. Büften. Statuen ihren
Leitern nach Ablauf der Ephebenzeit dargebracht wurden. Auch daß der

Kofmet den Borlefungen bei den Grammatikern. Rhetoren und Philofophen,

zu deren Befuch die Epheben der fpätern Zeit verpflichtet waren. felbft mit

beiwohnte. wird rühmend anerkannt. ebenfo feine Fürforge für das leibliche
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Wohlergehen und die Gefundheit der ihm anvertrauten Iünglinge und feine
Sorge dafür. daß die fpäter fehr beträchtlichen Ausgaben und Koften des

Ephebenjahrs wenigftens teilweife von den Wohlhabendern unter ihnen ge

tragen und die weniger Bemittelten dadurch entlaftet wurden. Ließen fich
die Epheben Verftöße gegen die Zucht oder Verfäumniffe in den Leiftungen

zu fchulden kommen. fo hatten fi
e Geldftrafen zu bezahlen; in einer Infchrift

aus römifcher Zeit wird der Kofmet gepriefen. weil er es durchgeert hatte.

daß diefe Strafgelder. ftatt an die in jener Zeit ftets leere Staatskaffe ab

geführt zu werden. im Intereffe der Epheben felbft verwendet wurden. Ver

wehrt war es den jungen Leuten während der Ephebenzeit ins Ausland zu
reifen; waren fi

e dort. fo hatten fi
e mit Beginn des Ephebenalters in die

Heimat zurückzukehren.
Ans allem Gefagten wird wohl eins klar und deutlich geworden fein:

daß die athenifchen und dann überhaupt die hellenifcheu Knaben eine wahrhaft

volkstümliche Erziehung genoffeu haben. Diefe Erziehung hat fie. wie die

Gefchichte von Hellas lehrt. in den Stand gefeht. im Krieg wie im Frieden

ihrem Vaterlande als opferwillige Bürger und todesmutige Krieger zu dienen.

ein offnes Auge für alles. was fchön und edel ift. zu zeigen. einen anftändigen

und heitern Lebensgenuß. wie ihn Gefundheit und körperliche Rüftigkeit er

möglichen. zu fchähen und auf allen Gebieten menfchlichen Wiffeus uud

geiftiger Arbeit die Bahnbrecher für künftige Gefchlechter zn werden. Das
wird aber jederzeit das Ziel aller erzieherifchen Thätigkeit bilden. wenn auch
über die Wege. dahin zu gelangen. immer abweichende Meinungen herrfchen
werden. Wer ein warmes Herz für unfre deutfche Jugend hat

- und wer
hätte es nicht! -. wird ficherlich wünfchen. daß auch die jungen Deutfchen

fo erzogen werden möchten. daß körperliche und geiftige Tüchtigkeit fi
e gleich

mäßig befähige. fich den Aufgaben gewachfen zu zeigen. die das Vaterland

einft an fi
e

ftellen wird und muß.

Die Auffindung der Gebeine Johann Zebaftian Bachs

ls vorigen Herbft die alte Johanniskirche in Leipzig abgebrochen

wurde. um einem Neubau Platz zu machen. und dabei das alte
,

f

Gräberfeld. das die Kirche umgiebt. zum Teil mit anfgegraben

; wurde. entftand die Frage. ob man nicht bei diefer Gelegenheit
-

'
einmal ernftlich nach der Grabftätte Bachs forfchen folle. Eine

angebliche. leider nicht glaubwürdig vertretne Tradition bezeichnete eine Stelle

?Es
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an der Südfeite der Kirche, etwa fechs Schritt geradeaus von der dort

befindlichen kleinen Seitenthiir als die Stätte, wo einft Bach begraben

worden fei.

Ich unterzog mich fofort der Aufgabe, zunächft einmal archivalifche Nach
forfchungen über Bachs Begräbnis anzuftellen. um für etwaige Nachgrabungen

Anhaltepunkte zu gewinnen. Das Ergebnis habe ich in diefen Blättern in

der Nummer vom 18. Oktober veröffentlicht in einem Auffaße: „Bachs Grab.“

der mit den Säßen fchloß: „Unter diefen Umftänden darf wohl der Berfuch,

bei dem Neubau der Johanniskirche nach Bachs Gebeinen zu forfchen, als

ausfichtslos bezeichnet werden. Will man ihn dennoch unternehmen, um fo
beffer: der Erfolg wird nur beftätigen, was ic

h

hier dargelegt habe.“

Vier Tage darauf wurden Bachs Gebeine gefunden.

Denn fo darf, ja muß man jetzt wohl fagen nach dem feffelnden Bericht,

den foeben Brofeffor His im Auftrage einer mit der Angelegenheit betraut g
e

wefenen Kommiffion veröffentlicht hat, und der nicht bloß in Leipzig. fondern

in ganz Deutfchland und weit darüber hinaus Auffehen erregen wird.*) Ia,
es kann wohl kaum mehr ein Zweifel dariiber fein: Bachs Grab, das für
verloren galt. if

t

gefunden, feine Gebeine find gefunden, und was noch mehr

ift: es if
t mit ihrer Hilfe gelungen, von der äußern Erfcheinung, von dem

Antlitz des großen Leipziger Thomaskantors ein Abbild zu fchaffen. das alle,

die es fehen werden, aufs freudigfte überrafchen wird. Do>j ich will dem

Gange der Ereigniffe folgen und berichten, wie alles gekommen ift.
Das wenige Sichere, was fich über Bachs Begräbnis und Grabftätte

hatte ermitteln laffen. war das, daß er in einem eichenen Sarg in freier Erde

beftattet worden war, und zwar nicht in einem tiefen (d. h. für zwei Leichen

berechneten), fondern in einem gewöhnlichen flachen Grabe. Da nun die Be

ftattung in einem eichenen Sarg eine verhältnismäßig feltne Ausnahme war- von den in Bachs Todesjahr, 1750, in Leipzig beerdigten 1400 Perfonen
find nur 12 in eichenen Särgen in freier Erde begraben worden; in den aus

gemauerten Grüften der reichen Leute mag es wohl öfter vorgekommen

fein _, fo ergriff der Kirchenvorftand, an feiner Spiße Herr Paftor Tranzfchel,
mit Eifer diefen einzigen fichern Anhaltepunkt und beauftragte die Bauleitung.

beim Grundgraben auf der Sädfeite der alten Kirche forgfältig darauf zu

achten, ob etwa eichene Särge zum Borfchein kommen wiirden, und in jedem

einzelnen Falle fofort Herrn Profeffor His, dem Anatomen der Leipziger Uni

verfität, davon Mitteilung zu machen.
Am Vormittag des 22.0ktober ftieß man zum erftenmale auf Sargteile

*) Johann Sebaftian Bach. Forfchungen über deffen Grabftätte, Ge
beine und Antliß. Bericht an den Rat der Stadt Leipzig im Auftrage einer Kommiffion
erftattet von Vrofeffor Wilhelm His. Ncbft Schlußurteil der Kommiffion. Mit 1 Si
tuationsplan und 9 Tafeln in Kupferäßung. Leipzig„ Verlag von F. E. W. Vogel, 1895.
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aus Eichenholz. .Die zugehörigen Gebeine wurden mit möglichfter Sorgfalt
aus dem Erdreich herausgehoben. Brofeffor His, der herbeigerufen worden
war, erkannte darin die Refte eines jungen Weibes. Während man noch mit

dem Sammeln der Gebeine befchäftigt war, kam nahe dabei ein zweiter eichener
Sarg zum Vorfchein. Da aber inzwifchen die Mittagspaufe eingetreten war,

wurde die Aushebung diefes zweiten Sarges auf den Nachmittag verfchoben.

Auch hier wieder wurden
-
trotz des fchlechten Wetters, es war ein Regen

tag -, nachdem der Schädel freigelegt war, auch alle übrigen Teile des Skeletts
forgfältig gefammelt. Wie fich herausftellte, waren es diesmal die Gebeine

eines ältern Mannes, Um fi
e genauer prüfen zu können. wurden fi
e

nach der

anatomifchen Anftalt gebracht und dort gereinigt, getrocknet und in der rich
tigen Ordnung auf einem Brett zufammengeftellt.

Der Schädel war fehr auffällig. Mit einem Dußendkopfe hatte man es

nicht zu thun. Er zeigte namentlich vier Eigentümlichkeiten: die mäßig lange

und in ihrer hintern Hälfte breite Gehirnkapfel hatte eine etwas zurücfweichende,

eine fogenannte fliehende Stirn; die Augenbrauenbogen gingen nach der Mitte

in einen ftarken Stirnnafenwulft über, fodaß die Nafenwurzel einen tiefen Ein

fchnitt bildete, aus dem der Nafenrücken in fcharfem Winkel hervorfprang; die

Angenhöhlen waren verhältnismäßig niedrig, mehr breit als hoch; endlich
das eigentümlichfte: der Unterkiefer trat etwas über den Oberkiefer vor.

Es galt nun zunächft Bildniffe Bachs zur Stelle zu fchaffen, um fi
e mit

dem Schädel zu vergleichen, vor allem Originalbildniffe. In Leipzig giebt es
deren zwei: das allbekannte Bild von Hausmann in der Thomasfchule, das

Bach mit dem fechsftimmigen Kanon in der Hand zeigt, und das namentlich

durch die Lithographie von Schlick (1840) und durch den Sichlingfchen Stich

(1851) bekannt geworden ift, und ein bisher weniger bekannt gewordnes, an

geblich auch von Hausmann gemalt, im Befitz des Herrn l)r. Abraham, des

Verlegers der weltbekannten „Edition Peters.“ Die beiden Bilder find ein

ander fehr unähnlich; wenn fi
e in dem Vorträtzimmer eines öffentlichen

Mufeums ohne Bezeichnung neben einander hingen, würde fchwerlich jemand

darauf verfallen, fi
e für ein und diefelbe Perfon zu halten. Bei näherm Zu

fehen entdeckt man aber doch gemeinfame Züge, und zwar
- genau diefelben

wie an dem Schädel; weil fie fo auffällig find, hat fi
e der Maler auf keinem

der beiden Bilder verfehlen können. Das find die niedrigen Angenhöhlen mit

ihren engen Lidfpalten, die unter einem deutlichen Stirnwulft kräftig vor

fpringende Nafe und ein leifes Bortreten des Unterkiefers über den Ober

kiefer. Nur die „fliehende“ Stirn fcheint zu fehlen; aber darüber läßt die Perücke
kein Urteil zu.
Um fich zu vergewiffern. daß hier auch keine Täufchung vorliege, fchlug

nun Vrofeffor His einen Weg ein, der bisher noch nie betreten worden war.

Er fagte fich: wenn ein Künftler imftande ift, über einen Gipsabguß des

Grenzboten ll 1895 53
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Schädels eine porträtähnliche Büfte Bachs zu formen. fo if
t eine Täufchung

ausgefchloffen.

Er wandte fich deshalb an den Leipziger Bildhauer Seffner. der fich
in den letzten Jahren befonders durch eine Reihe lebens- und geiftvoller Büften

und Medaillons hervorragender Leipziger Perfönlichkeiten einen'Namen gemacht

hat. Mancher andre hätte vielleicht über die Aufgabe gelacht und die Achfeln
gezuckt; Herrn Seffner reizte fie. er begriff fofort die doppelte Bedeutung des

Unternehmens und ging bereitwillig auf die Sache ein. Und wunderbar;

gleich der erfte Verfuch gelang; fchon nach zwei Tagen hatte der Künftler
über den Abguß ein Porträt geformt. das durch feine Ähnlichkeit mit den
bekannteren Bildern Bachs alle überrafchte. die es fahen.
Damit war nun freilich auch noch kein Beweis geliefert. Aber eins war

gewonnen: die Überzeugung. daß es der Mühe lohne. den fo überrafchend

gelungnen erften fchnellen Verfuch noch einmal genauer und mit allen zu
Gebote ftehenden Mitteln einer methodifchen wiffenfchaftlichen Unterfuchung zu

wiederholen. Dazu gehörte aber 1
.

eine genaue Prüfung des anfgefundnen

Schädels und der dazu gehörigen Gebeine; 2
.

eine genaue Unterfuchung der

vorhandnen Bildniffe Bachs und ihres Verhältniffes zu einander; 3. eine genaue

Erörterung der Frage. bis zu welchem Grade von Sicherheit fich über einen

gegebnen Schädel die zugehörigen Weichteile rekonftruiren laffen. Nr. 1 und 3

waren anatomifche Aufgaben. Nr. 2 eine philologifch-kunftwiffenfchaftliche.
Als vierte mußte dann nochmals die künftlerifche des Bildhauers dazukommen.
Bei diefem Stande der Sache glaubte aber Profeffor His die Angelegen

heit nicht länger als eine private behandeln zu dürfen; er machte am 31. Ok

tober dem Rate der Stadt Leipzig Mitteilung von den bisherigen Vorgängen.

worauf der Rat zur Weiterführung der Angelegenheit eine aus fechs Mit
gliedern beftehende Kommiffion ernannte. zu denen außer den Herren His und

Seffner auch der Verfaffer diefes Auffatzes gehörte.*)

Eine genaue Unterfuchung des Schädels und der Gebeine ergab. daß das

Skelett unzweifelhaft einem bejahrten Manne angehört hat. Über das Gebiß

hat Profeffor Heffe in Leipzig ein befondres Gutachten abgegeben. worin es

heißt: ..Wenn die Mitte der fechziger Jahre als das mutmaßliche Alter beim
Tode bezeichnet werden follte. fo würde dem der Befund an den Kiefern in

keiner Weife widerfprechen.“ Von den Zähnen find leider nur noch neun er

halten. drei im Oberkiefer. fechs im Unterkiefer; ein paar mögen wohl bei der

Ausgrabung verloren gegangen fein. Aber trop der Unvollftändigkeit läßt

fich die Stellung. die die beiden Kiefer während des Lebens zu einander ein

genommen haben. mit Sicherheit beftimmen: an der auffälligen Art. wie die

*) Die andern waren: Herr Paftor Tranzfchel. Herr Profeffor Jungmann. der Rektor
der Thomasfchule. und Herr l)r. Vogel. der Bibliothekar der Petersfchen Mufikbibliothek.
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Kauflächen abgefhliffen find. fieht man. daß während des Lebens in der That
der Unterkiefer etwas über den Oberkiefer vorgeftanden haben muß. Als

wahrfcheinliche Körperlänge hat Profeffor Emil Shmidt in Leipzig 166.8 Centi
meter berehnet. den Raumgehalt der Shädelhöhle hat er auf 1479.5 Kubik

centimeter beftimmt. Beides entfpricht ziemlih genau den Mittelmaßen.
Eine niht ganz leiht zu entfheidende Frage war die über den Wert und

das gegenfeitige Verhältnis der vorhandnen Bildniffe Bahs. Wir haben
von vier Olbildniffen Bahs Kunde: außer den beiden Leipzigern von einem
in Erfurt und einem in Berlin. .

Das Erfurter Bild befaß Ende des vorigen Jahrhunderts der Organift
an der Predigerkirhe in Erfurt. Kittel. ein Shüler Bahs. Er foll es 1798
aus Langenfalza. ..vielleiht aus der Verlaffenfhaft der Herzogin von Weißen

fels“ erhalten haben. Gerber. dem wir diefe Nahrihten verdanken (vgl. fein
Neues Lexikon der Tonkünftler. 3. Teil. Leipzig. 1813. Sp. 57 und Sp. 735),
teilt noh mit. daß das Bild über Kittels Klavier gehangen und ..zu einer

eigenen Art von Belohnung und Strafe für feine Shüler“ gedient habe. ..Zeigte

fih der Lehrling in feinem Fleiße des Vaters der Harmonie würdig. fo wurde
der Vorhang. der es bedeckte. aufgezogen. Für den Unwürdigen hingegen blieb

Bahs Angefiht verhüllt.“ Nah Kittels Tode follte das Bild an feiner
Orgel in der Predigerkirhe aufgehängt werden. Die Herkunft des Bildes

aus Weißenfels if
t gar niht unwahrfheinlich. Bah hatte den Titel ..Her

zoglih Weißenfelfifher Kapellmeifter“ und ftand mit dem dortigen Hofe in
Verkehr. Die genannte Herzogin kann niemand anders fein. als Friderike.
die feit 1734 mit dem leßten Herzog von Sachfen-Weißenfels. Johann Adolf.
vermählt war. Leipzig zu Bahs Lebzeiten oft befucht hat und 1775 auf
ihrem Witwenfitz Langenfalza ftarb. Dann if

t es aber auh fehr wahrfheinlih.
daß das Bild. das fi

e

befaß. ein Originalbild war. Um fo mehr if
t

zu b
e

dauern. daß es jeht verfhollen ift; alle Nahforfhungen darnah find bis jetzt

vergeblich gewefen. Kittel ftarb 1809. Ob das Bild nah feinem Tode über

haupt an die Predigerkirhe abgegeben worden ift. weiß niemand. Hilgenfeld

maht in feiner 1850 erfhienenen Biographie Bahs ein paar Angaben darüber.
die niht aus Gerbers Lexikon ftammen; er nennt es das ..mutmaßlih ältefte“
*- es fe

i

..etwa um die Mitte der vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts
angefertigt worden“ -. fagt. es ftelle Bah ..im Staatskleide“ dar. und
fpriht von einem ..fhweren. vergoldeten Rahmen.“ Woher Hilgenfeld diefe
genauern Angaben gehabt hat. if

t unbekannt. Erfunden hat er fie aber fhwerlih.
denn er war ein genauer und zuverläffiger Arbeiter. Man möhte faft an

nehmen. daß er das Bild felbft noh gefehen habe. wenn auh fhon längere

Zeit vorher. denn er fagt. daß es ..wahrfhcinlich noch exiftire.“ Augenblicklich

weiß in Erfurt niemand mehr etwas davon. Und doh if
t kaum anzunehmen.

daß es vernihtet fein follte; ein Bild. von dem auh nur zwei oder drei
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Menfchen wiffen. daß es Bach darftellt. geht nicht zu Grunde. das if
t un

denkbar. Wo mag es alfo fein?
Das Olbild. das die Leipziger Thomasfchule befißt. if

t ihr von ihrem
ehemaligen Kantor Müller gefchenkt worden. als diefer 1809 einem Rufe nach
Weimar folgte. Es foll das Bild fein. das Bach 1747 der „Societät
der mufikalifchen Wiffenfchaften in Deutfchland“ übergeben hat. Diefe So
cietät war 1738 geftiftet worden. Bach ließ fich (als vierzehntes Mitglied) im

Juni 1747 aufnehmen. nachdem 1746 Graun beigetreten. 1745 Händel zum
Ehrenmitgliede ernannt worden war. Der 21. Paragraph der damaligen

Gefehe der Societät
- die urfprünglichen von 1738 enthalten noch nichts

davon - f>)rieb vor: „Auch foll ein jedes Mitglied fein Bildnis, gut auf
Leinwand gemalet. nach feiner Bequemlichkeit zur Bibliothek einfchicken. wo

felbft es zum Andenken wohl aufbehalten und feinem Lebenslaufe. wenn folcher

in den Schriften der Societät erzählet wird. in Kupfer geftochen vorgefeßet
werden [foll]." (Vgl. L

.

Mizlers Mufikalifche Bibliothek l. 4. S. 73. [ll. 2.

S. 346. l7. 1. S. 103.) Diefer Beftimmung foll Bach mit dem Bilde der
Thomasfchule nachgekommen fein. Die Societät löfte fich fchon 1755 auf. und

dabei beging fi
e leider den Fehler. ihre Bibliothek und ihr fonftiges Befißtum

nicht an eine öffentliche Sammlung abzugeben. fondern in Privathänden zu
laffen. Jnfolgedeffen if

t

gänzlich unbekannt. was aus ihr geworden ift. Bachs
Bild taucht zuerft in den Händen des Kantors Müller wieder auf. wenn die ge

wöhnliche Angabe Recht hat; einen Beweis dafür giebt es nicht. Es ift aber auch
nirgends gefagt. daß fich Bach 1747 für die Societät habe malen laffen; er könnte

ihr ebenfo gut ein bereits vorhandnes Bild übergeben haben. Auffällig if
t

es.

daß Bachs Familie bei feinem Tode kein Bild des Vaters hatte. Da er kein

Teftament gemacht hatte, fo wurde fein Nachlaß gerichtlich verzeichnet. ab

gefchäht und verteilt, Das Verzeichnis nennt alles mögliche: Geld. mufikalifche
Jnftrumente. Möbel, Kleider. Bücher; Bilder werden nicht genannt. (Vgl. das

Nachlaßverzeichnis in Ph. Spittas Bach Bd. ll. Anh.) Es kommt dazu.
daß 1747 Bach im zweiundfechzigften Jahre ftand. das Bild der Thomas
fchule aber keinen Zweiundfechzigjährigen. fondern höchftens einen Fünfziger

darzuftellen fcheint. Nun fteht aber auf dem Stiche darnach. den Weger 1865

für den erften Band der Bitterfchen Biographie Bachs angefertigt hat: Nach
dem Gemälde v. Hausmann 1735. Woher hat Weger diefe Jahreszahl g

e

habt. die genau zu dem Fünfzigjährigen paffen würde? Hausmann pflegte

auf die Rückfeite feiner Bilder zu fehen: [Innermann pinrit und die Jahres
zahl. Das Bild der Thomasfihule if

t vor einiger Zeit auf neue Leinwand

geklebt und dann mit der Jahreszahl 1746 verfehen worden. für die gar

nichts fpricht.

Ebenfo unaufgeklärt if
t die Gefchichte des Petersfchen Bildes. Es wurde

1886 in Wien Herrn Alfred Grenfer abgekauft. deffen Vater. der Leip
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ziger Flötift Karl Grenfer. es „um 1828“ von ..einer Enkelin Bachs“ in

Leipzig erworben haben foll. und foll dasfelbe fein. das einft Philipp Emanuel

Bach befeffen hat. Der ftarb aber fhon 1788; es würden alfo vierzig Jahre
in der Gefhichte des Bildes fehlen. 1788 bis 1828. Außerdem foll das
Bild Philipp Emanuel Bachs ebenfalls von Hausmann gemalt gewefen fein;
das Petersfhe aber fieht gar nicht aus wie Hausmann. Auch über feine
Entftehungszeit wiffen wir nichts; es if

t

jeht auch auf neue Leinwand ge

fpannt und hat nirgends eine Malerinfhrift. Auf dem Petersfhen Bilde
trägt Bäh die lange. auf dem der Thomasfhule fchon die kurze Perücke.
Aber daraus läßt fich niht viel fhließen. denn die Wolken- oder Allonge
perücke wurde noch lange als Staatsperücke getragen. als fhon die kurze
Mode geworden war.

Ohne eigne Bedeutung if
t das Berliner Bild. das fih in der Amalien

bibliothek im Ioachimsthälfchen Ghmnafium befindet und aus dem Befiß der

Prinzeffin Anna Amalie. der Schwefter Friedrichs des Großen ftammt. die

1787 als Abtiffin von Quedlinburg geftorben ift. Es if
t von Lifiewski ge

malt. aber erft fiebenundzwanzig Jahre nah Bähs Tode. fchließt fih in

freier Behandlung an das Bild der Thomasfhule an und kann nah dem
Urteil derer. die es gefehen haben

- ih felbft habe es niht gefehen - für
die Löfung der vorliegenden Aufgabe nicht in Frage kommen.

Außer den drei erhaltnen Olbildern giebt es eine Anzahl Stiche und

Lithographien. Wäre unter diefen ein Originalftich. fo würde der natürlih

diefelbe Bedeutung zu beanfpruhen haben. wie die Originalgemälde. Gingen

fi
e aber alle nur auf das eine oder andre der vorhandnen Olbilder zurück. fo

wären fi
e natürlih alle bedeutungslos. Wie der Philolog bei der Geftaltung

eines Textes abweihende Lesarten unberückfihtigt läßt. wenn fi
e fih in fpätern

Handfchrifteu finden. die nachweislih auf vorhandne ältere Handfhriften zurück»
gehen. wie der Philolog folche Abweichungen einfach als Lefe- oder Shreib
fehler betrachtet. fo wird fih auch der Kunftgelehrte bei der Beurteilung eines

Porträts niht am abweihende Gefihtszüge kümmern. die fih auf fpätern
Stichen finden. wenn er die Originale i

n den Händen hat. auf die die Stiche

zurückgehen. Nun gehen aber. wie man fih leicht überzeugen kann. die vor

handnen Stiche und Lithographien fämtlih auf das eine oder andre der beiden

Leipziger Olbilder zurück. Freilich zeigen fi
e

mehr oder minder große Ab

weihungen davon. Der Sihlingfche Stich z. B. nah dem Bilde der Thomas
fhule zeigt eine etwas forgfältigere Modellirung des Gefichts als das fehr
en grob gemalte Original. Noch ftärker weiht von dem andern Olbild ein

1774 erfhienener Stich von Kütner ab. auf den wieder andre Stiche zurück

gehen. Der Stecher. damals ein junger. wohl noch anfertiger Shüler Bäufes.
hat fih offenbar ftark verzeichnet. fo ftärk. daß fein Stih beinahe eine Kari
katur des Originals geworden ift. Der Unterkiefer und das Kinn find fo
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häßlich weit vor- und dabei nach der Seite gerückt. der Mund, im Original

leicht gewellt, if
t jo häßlich zu einer geraden Linie verzerrt. daß ein ganz

andres Geficht mit einem unwilligen. faft wütigen Ausdruck daraus g
e

worden ift,

Um jedoch ganz ficher zu gehen und fich Gewißheit darüber zu verjchaffen.

ob es fich hier wirklich nur um Stichfehler oder um Wiedergabe von Zügen

der Originale handle. die etwa durch fpätere Übermalungen verloren gegangen

wären. that die Kommiffion noch ein übriges: fi
e ließ mit Bewilligung der

Befißer die beiden Leipziger Bilder durch einen fachkundigen und zuverläffigen

Gemäldereftaurator. Herrn Schönfelder in Berlin. reinigen. den alten. braun

gewordnen Firniß herunternehmen und die Bilder auf etwaige Übermalungen

hin unterfuchen. Das Ergebnis war. daß das Bild des Herrn l)r. Abraham
keine Spur einer Übermalung zeigte. Das Bild der Thomasfchule war aller

dings an ein paar Stellen fchon früher einmal ausgebejjert worden; diefe

Ansbefjerungen hat Herr Schönfelder heruntergenommen und die verletzten

Stellen (eine an der Stirn. die andre am Munde) jeinerfeits wieder mit pein

lichfter Gewifjenhaftigkeit nachgebefjert. Im übrigen war aber auch diefes Bild
völlig frei von Übermalungen. Weder der Sichlingfche noch der Kütnerfche

Stich alfo kann den Originalen gegenüber irgend welche Bedeutung bean

jpruchen. Die forgfältigere. elegantere Modellirung bei Sichling kommt eben

auf Rechnung der Stechertechnik und des Beftrebens. ein ..fchönes“ Blatt zu
liefern. und bei Kütner handelt es fich um nichts als grobe Verzeichnungen.

Es bleibt alfo auch nach der forgfältigjten Priifung dabei. daß die beiden Leip

ziger Olbilder für eine Rekonjtruktion von Bachs Antlitz die Hauptgrundlage

abzugeben haben.*)

Einiges Intereffe kann noch ein Bild eines Enkels von Johann Sebajtian

Bach und Sohnes von Philipp Emanuel Bach beanfpruchen. Johann Samuel

Bach. der als Landjchaftszeichner 1778 in Rom geftorben ift. Er war ein

Schüler Ofers. und Ofer hat ein Porträt von ihm gezeichnet. das. in einem

Stich von Grießmann. auch einem Schüler Baufes. dem dreiundvierzigften Bande

der Neuen Bibliothek der fchönen Wifjenjchaften (Leipzig. 1791) als Titelbild

beigegeben ift. Es ift eine bekannte Erfahrung. daß körperliche und geiftige
Eigenfchaften oft viel deutlicher beim Enkel als beim Sohne wiederkehren. Das

trifft auch hier wieder zu. Johann Sebajtian Bach war kurzjichtig; der Enkel

ijt hier in einem Buche lejend dargejtellt mit den deutlichen Zeichen der

Kurzfichtigkeit. Er hat auch die engen Lidfpalten und die große Naje des

*) Profeffor His if
t andrer Anficht. er if
t geneigt. dem Kütnerfchen Stich eine felbftän

dige Bedeutung zuzufchreiben. Das wäre aber doäz nur dann möglich. wenn man annehmen

dürfte oder müßte. daß er nicht auf das Abrahamfche Bild. fondern auf ein andres. nicht
nachweisbares Original zurückginge. von dem dann das Abrahamfche Bild eine abweichende
und verjchönernde Kopie wäre. Vorläufig fpricht nichts für diefe Annahme.
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Großvaters. und vor allem: er hat die ..fliehende“ Stirn. die an dem aus

gegrabnen Schädel fo auffällig ift.
Wir kommen nun zu der zweiten anatomifchen Aufgabe. Als Herr

Seffner feinen fo überrafchend gelungnen erften Rekonftruktionsverfuch gemacht

hatte. wurde von verfchiednen Seiten behauptet. darauf fe
i

nicht viel zu geben.

denn ein gefchickter Künftler müffe imftande fein. jedes verlangte Geficht über

einen einigermaßen formverwandten Schädel zu bilden; es wurde auch.
an Herrn Seffner geradezu das Anfinnen geftellt. das Geficht Bachs einmal

über einen beliebigen andern. nicht allzu verfchiedenartigen Schädel zu bilden.
und umgekehrt über den vorliegenden das Geficht irgend eines andern b

e

rühmten Mannes. etwa Händels. Herr Seffner mit feinem fichern Künftler
auge wehrte fich gegen diefes Anfinnen als gegen etwas ganz Unmögliches

und Unausführbares. Und mit Recht; auch ohne Künftler zu fein. begreift

man. daß über einen hohen Schädel mit fchmaler Stirn nicht ein Geficht von
der Breite des Beethovenfchen gebildet werden kann. Dennoch verftand fich

fchließlich Herr Seffner. mehr um den Leuten den Willen zu thun. zu dem

Verfuch. über den vorliegenden Schädel einmal das Geficht Händels zu formen.
Der Verfuch gelang - äußerlich; inwendig war er eine anatomifche Lüge.
denn an der Stirn. wo die Weichteile den Knochen nur dünn auffißen. hatte
der Künftler auf den Schädelabguß eine dicke Thonfchicht auflegen müffen.

und am Kinn. das beim Lebenden dick mit Fleifch gepolftert ift. lag der

Schädelabguß beinahe zu Tage. So entftand denn die Frage. die in der
That in diefer ganz beftimmten Faffung vom Künftler an den Anatomen ge

ftellt wurde: Giebt es gewiffe Gefeße über die Dicke der Weichteile in den

einzelnen Bezirken des Gefichts?

Auf diefe Frage ließ fich nicht ohne weiteres antworten. Obwohl in

den leßten beiden Jahrzehnten Anatomen wiederholt vor die Aufgabe geftellt

worden find. fich über die Echtheit beftimmter Schädel auszufprechen - fo

Profeffor Kupffer in Königsberg 1881 über den Schädel Kants. Profeffor
Welcker in Halle 1883 über den angeblichen Schädel Schillers in Weimar

und neuerdings Profeffor Virchow über einen in Menidi gefundnen Schädel.
den man für den des Sophokles (l

)

halten wollte _ diefe Frage hat keiner
geftellt und noch weniger beantwortet; Profeffor His hat fi

e im vorliegenden

Falle zum erftenmale zu beantworten gefucht. Er hat im Laufe des letzten
Winters an 37 menfchlichen Körpern an 15 beftimmten Punkten des Gefichts

(oberer Stirnrand. unterer Stirnrand. Nafenwurzel. Nafenrücken. Wurzel der

Oberlippe. Oberlippengrübchen u. f. w.) Meffnngen vorgenommen. um über

die Frage ins Klare zu kommen. Das Ergebnis war. daß in der That für
jede Stelle des Gefichts eine gewiffe Normaldicke der Weichteile angenommen

werden kann. die bei gefunden Menfchen innerhalb ganz enger Grenzen fchwankt.

Größere Abweichungen von den Mittelmaßen fanden fich nur bei Menfchen.
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die entweder infolge langer Krankheit abgemagert oder die mit Fettfucht

behaftet waren. Diefe Mittelmaße wechfeln aber natürlich nach Gefchlecht
und Alter. .Um ganz genau zu gehen, hat Brofeffor His fchließliih nicht die

Mittelmaße aus allen angeftellten Meffungen, fondern nur aus denen, die er

an acht gefunden Männern zwifchen 50 und 72 Jahren vorgenommen hatte,

dem Künftler als Norm übergeben, außerdem ihm für jede Norm den Spiel

raum bezeichnet, innerhalb deffen er fich bei feiner Arbeit bewegen dürfe.

Nachdem alle diefe Vorbereitungen getroffen waren, machte fich nun

Herr Seffner noch einmal ganz von frifchem an die Arbeit. Er hielt fich
dabei einerfeits genau an die ihm von Brofeffor His vorgefchriebnen Maße,

andrerfeits an die hervorftechenden und übereinftimmenden Eigentümlichkeiten

der beiden Leipziger Olbilder, Ein wenig hat er fich allerdings auch durch
den Kütnerfchen Stich beeinfluffen laffen; doch wäre, auch wenn er das

unterlaffen hätte, das Ergebnis feiner Arbeit nicht wefentlich anders aus

gefallen. Diefes Ergebnis aber ift, daß Herr Seffner eine Büfte Bachs ge

fchaffen hat. die alle, die fi
e bis jeßt gefehen haben, mit höchfter Freude und

Bewundrung erfüllt hat, da fi
e alle wefentlichen Züge der Bilder Bachs in

fich vereinigt, an Lebenswahrheit aber und Glaubwürdigkeit die Bilder weit

übertrifft. Ja! fo ruft unwillkürlich jeder aus, der vor die Büfte tritt,

fo hat er ausgefehen, fo muß er ausgefehen haben, der gewaltige Meifter,

aus deffen Kopf die Matthäuspaffion und die Hohe Meffe entfprungen find,

fo groß und erhaben und fo mild und freundlich zugleich muß er aus feinen

tiefen kleinen Augen in die Welt geblickt haben. Erft jetzt, erft mit diefer
Büfte Seffners, haben wir ein wirkliches Abbild Johann Sebaftian Bachs!
Die Art, wie fich Wiffenfchaft und Kunft hier zur Ausführung einer

wiffenfchaftlichen Unterfuchung die Hände gereicht haben, fteht bis jth wohl
einzig da. Und einzig in feiner Art ift auch das Doppelergebnis der g

e
meinfchaftlichen Arbeit: die Wiffenfchaft hat der Kunft die Mittel gewährt zur
Schaffung eines Kunftwerks, das überall, wohin es dringen wird, die Herzen

erfreuen wird, und die Kunft hat der Wiffenfchaft einen Beweis führen helfen,

der ohne ihre Hilfe ein bloßer Wahrfcheinlichkeitsbeweis geblieben wäre, nun

aber bis dicht an die Grenze der Gewißheit geführt worden ift: den Beweis,

daß die am 22. Oktober vorigen Jahres auf dem alten Leipziger Johannis
kirchhof ausgegrabnen Gebeine eines alten Mannes wirklich die Gebeine Johann

Sebaftian Bachs find. Nur ein ganz unwahrfcheinlicher Zufall hätte an jener
Stelle einen Schädel ans Tageslicht bringen können, der alle Bedingungen der

Echtheit in folchem Maße erfüllt wie der vorliegende und doch
-
nicht Bachs

Schädel wäre.

Wenn irgend jemand Anlaß hätte, diefem Ergebnis gegenüber nach

Zweifelsgründen zu fachen, fo wäre ic
h es, da ic
h die Tradition angefochten

und auf Grund archivalifcher Forfchungen als unwahrfcheinlich hingeftellt habe,
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Und zur Not ließe fich ja auch jeht noch ein Häkchen finden, an dem ein Zweifel
füchtiger Anftoß nehmen könnte: die Tiefe des aufgedeckten Grabes nämlich,

Bach if
t

unzweifelhaft in einem flachen, nur für eine Verfon berechneten Grabe

beerdigt worden. Nun hat man aber unmittelbar über Bachs Gebeinen noch
die Gebeine einer andern Perfon gefunden. Das ftimmt nicht mit dem alten

Doppelgräberbuche. Dennoch fällt es mir nicht ein, mich an diefes Häkchen

zu ftoßen. Wir wiffen nicht, wie fich die Vorfchriften über die Tiefenmaße der

Gräber feit 1750 geändert haben, oder ob man fich nicht in Zeiten großer

Sterblichkeit bisweilen mit geringern Tiefen begnügt und i
n Gräber, die ur

fprünglich für eine Perfon beftimmt waren, noch eine zweite gelegt hat. Ich

zweifle nicht an der Echtheit des Schädels, gebe alfo zu, daß die Tradition

in diefem Falle einmal Recht gehabt hat. Genau an der von ihr bezeichneten
Stelle find die Gebeine freilich nicht gefunden worden, aber doch auch nicht

allzu weit davon.*) Gemeint, kann man fagen, hat die Tradition die richtige

Stelle. Daß fi
e angezweifelt worden ift, darüber kann fi
e

fich nicht wundern;

es geht ihr wie dem Hirten in der Fabel: Wer einmal lügt u. f. w.

Die Hisfche Veröffentlichung ift, der Würde des Gegenftandes entfprechend,

von der Verlagshandlung aufs vornehmfte ausgeftattet und reich mit Abbil

dungen verfehen worden. Die wichtigften in Frage kommenden Bildniffe find,

ebenfo wie die Seffnerfche Büfte, in Heliogravüren beigegeben, außerdem Ab

bildungen des Schädels in der Vorder- undin der Seitenanficht. Nicht die
fchönfte, aber ohne Zweifel die wichtigfte und überzeugendfte Abbildung und

die, die bei Anatomen, Künftlern und Laien das größte Intereffe erregen wird,

if
t die, die den Längsdurchfchnitt der Seffnerfchen Büfte wiedergiebt und

zeigt. wie gewiffenhaft und naturgetreu der Schädel vom Künftler mit den

Weichteilen bekleidet worden ift. Wer vor diefer Tafel noch zweifelt, der wird

durch eine Unterfuchung wie diefe überhaupt nicht zu überzeugen fein.

Die Gebeine Bachs follen -nach dem Wunfche des Kirchenvorftandes -

in der im Bau begriffnen neuen Johanniskirche wieder beigefetzt werden, neben

ihnen die Gebeine Gellerts. deffen Ruheftätte 1850 bei der Aufhebung des

alten Iohanniskirchhofs unberührt gelaffen worden ift, der man aber heute,

wo fich der gleichgiltige Straßenverkehr an ihr vorübertreibt, einen ftilleren

Vlah wünfchen möchte. Ein fchöner Gedanke: der fromme Kirchenliederdichter
und der größte Meifter der proteftantifchen Kirchenmufik vor dem Altarplahe des

neuen Gotteshaufes neben einander ruhend. Möge er freundliche Förderer finden,

Leipzig G. wuftmann

*) Der Zufall hat es gefügt, daß eine Gedenktafel; die 1885 an der Kirche angebracht

wurde und die die Jufchrift trug: „Auf diefer Seite des ehemaligen Johanniskirchhofs wurde

Johann Sebaftian Bach am 31. Juli 1750 begrabem“ fich faft genau der Fundftätte der Ge
beine gegenüber befand.

-_*>-.S*_
Grenzboten ll 1895 54



Der erfte Zefte
Erzählung von C) tt o l) erbeck

(Fortfehung)

5

n Malchin am Bahnhof ftand die Kutfche mit den beiden

Füchfen. Krifchan, der Roffelenker. faß ftramm mit fteil auf
gerichteter Peitfche und wartete. Seine blauen Augen traten

ordentliüz hervor. wie er da fo fchräg von der Seite guckte. als
jeßt Fritz mit Margarete am Arm, vom Kofferträger begleitet,
herankam. Schnell nahm er die Peitfche in die linke Hand. zog

den Hut und lächelte mit feelenvergnügtem Grinfen aus ledernen Falten und
grauen Bartftoppeln feinem Herrn entgegen.
Tag. Krifchan. du ollen Kirl. nickte Frih ihm freundlich zu. Kik, dat is

mine Fru.
Krifäjan grinfte noch ausdrucksvoller.
Und während fi

e einftiegen und das Gepäck aufgeladen wurde: Warüm

is min Brauder nich mitkamen. Krifchan?
Hei het keen Tid. antwortete der Alte, fich wie ein Schraubenzieher auf

feinem Bock herumdrehend, in *den Wagen hinunter. mit geheimnisvollem
Augenrollen. Hei mutt för de Awerrafchung forgen, feggt hei.

J. de Deuwelsfirl! rief Friß laut auflachend. Na. denn man tau!
Die Füchfe zogen an. und fort rollte der Wagen in die leife finkende

Abenddämmerung hinein. Fritz wandte fich zu feiner Frau.
Siheft du auch gut. mein Herz? fragte er mit zärtlichem Lächeln.

Kühl ift dir doch nicht? - Damit zog er die große. weiche Decke beffer über
ihre Kniee herauf.
- Einftweilen gehts ja noch. aber wir haben über eine

Stunde zu fahren; ehe wir ankommen. if
t es beinahe dunkel. Wir hätten

deine Jacke haußen behalten fallen. Aber halt. hier - er zog ein Plaid aus
den Falten des zurückgefchlagnen Verdecks, in die er aufs Geratewohl hinein
gegriffen hatte -. das hat jedenfalls Hans mitgegeben. Da haben wir alfo
was für nachher. Gott. Kind

> er nahm die Hand feiner ftillen Gefährtin -.
ich freue mich fo unmenfchlich aufs Nachhaufekommen! Am liebften wäre ic

h

ja gleich mit dir nach dem alten Neft gefahren; Hochzeitsreifen find gar niäjt

nach meinem Sinn, Aber da war fo allerlei noch zu thun - na. nun find
wir ja fo weit.

1'", .1"*F .. - ..7. -e..



Der erfte Zefte 427

Er wies auf Krifhans breiten Rücken.
Da haft du den erften von meinen Sklaven; gleihzeitig den älteften. Er

war als junger Kerl fhon bei meinem Vater auf dem Hofe. Die andern wirft
du nahher in eorpore aufziehen fehen, Fährt es fih niht fein in unfrer
alten Kalefche? Modern if

t

fi
e ja niht fehr; aber die Federn find gut. und

die
Yolfterung

auh. Und überzogen und angemalt haben wir fi
e

jetzt dir

zu hren.
Margarete nickte und ftrih mit der Hand über das dunkelgrüne Tuh.

Sehr fhön. fagte fie.
Und fein gehen unfre Füchfe. was? Ein paar tühtige Kerle. Krifchans

Stolz und Wonne.
Sehr fhön. fagte Margarete. Aber ih verftehe nihts von Pferden,
Kann ih mir denken. Liedchen; brauhft du auh noh niht. Aber von

der Landfhaft verftehft du was. Sieh dir einmal die Gegend an. da rehts
den kleinen Höhenzug und den Wald. ob das niht hübfh ift. Man nennt
die Strecke hier herum. befonders aber zum Malhiner und Kummerower See
hin die Mecklenburgifhe Schweiz. Gleich Schweiz! Wir bilden uns nämlih
auf das bishen Hügelland. das wir hier haben. riefig viel ein. Hoh zu
ftei en brauht man ja in ganz Mecklenburg niht. Aber hübfh if

t

es. das

mu t du doh zugeben. was?

Sehr hübfch. fagte Margarete.
Er fah fi

e von der Seite an. Sehr hübfch
-
fehr fhön - eine reht

anregende Art. auf die Unterhaltung einzugehen. Und in fo einem matten.
ergebnen Ton. der andeutete: Was foll ih fonft antworten? Es ift ja alles
einerlei. Und aus diefer Tonart ging es nun fhön tagelang. feit der großen
..Ausfprehung“: keine Heftigkeit. keine Abwehr. kein Verfagen. Aber eine
Duldung. die mehr verweigerte als ein leidenfhaftlihes Nein. Sollte das
die Art fein. auf die fi

e es mit ihm ..verfuhte“? Dabei konnte niht viel Ge
fheites herauskommen. Er feufzte leife. Geduld! tröftete er fih dann
wieder felbft.

Ohne ferner ihre eintönigen Antworten abzuwarten. plauderte er nun

weiter. nannte ihr die Namen der ..Berge.“ mahte fi
e auf diefe Ausficht. auf_

jenen Durhblick aufmerkfam. freute fih über den herrlihen Abend. deffen ftern
durchfunkelte Dämmerung tiefer und tiefer fank. und brach erft ab. als am
Ende der langen. prahtvollen Lindenallee. durch die fi

e jeßt fuhren. ein felt

fames. farbiges Leichten auftauhte.
Was ift das da bei uns? fragte er. fih vorbeugend.
Krifhgn fhraubte fih bald zurück.
De Awerrafhung. murmelte er geheimnisvoll. mit aufgeriffenen Augen.I was! * Siehft du. Kindhen. das find wir nämlih. da unten. Das

if
t

Lindenhof. Das hier herum gehört alles dazu; jetzt kannft du die Um
gebung niht mehr genau erkennen. - Aber was hat der Junge gemaht?
Das glänzt ja nur fo!
Krifchan fhnalzte mit der Zunge; die Fühfe griffen ftärker aus. Ordent

lih dumpf klang ihr Getrappel unter den dihten. mächtigen Baumkronen. die
wohl auh am Tage keinen Sonnenftrahl durchlaffen mohten. Ieht herrfhte
tiefes Dunkel. Aber größer wuchs der farbige Glanz. wurde heller. deutliher.
endlih erkennbar. Papierlaternhen waren es. eine Unzahl Papierlaternhen.
Das ganze Haus war befeht damit; unter der Dahfirft hin. um jeden Fenfter
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rahmen herum. auf und ab an den hölzernen Berandapfeilern. Die zwei
großen Linden vor der Thüre von oben bis unten behängt, an allen Büfchen
und Bäumchen des nordern Gartens buntes Geflimmer; ein hoher Bogen über
dem weitgeöffneten Einfahrtsthor. bunte funkelnde Ketten von Stab zu Stab
gereiht um den großen runden Grasplatz herum - jedes für fich ein armes
Flämmchen; alle zufammen eine warme Glut von farbigem Licht.
Famos! Großartig! rief Fritz entzückt.
Auch Margarete richtete fich aus ihrer Verfunkenheit auf und ftaunte

lächelnd dem bunten Wunder entgegen.
Wie ein Märchen, fagte fie,
Der Wagen hatte das Ende der Allee erreicht. Jn dem Augenblick. als

er aus ihrem Schatten auftauchte. gingen - zifch - eine. zwei. drei mächtige
Raketen in die Luft. platzten und fielen als farbige Kugeln weit drüben nieder.
Margarete war zufammengefahren. mußte nun aber doch lachen,
Bift erfchrocken? fragte Fritz luftig. Jch beinahe auch. Teufelskerl.

der Hans.
Da fuhren fi

e

durchs Thor. unter dem bunten Lichterbogen hin.
Hurra! fchrie ein Haufen Leute. Männer und Weiber. die vor der Haus

thür ftanden. dem Wagen entgegen. und wieder: Hurra!
Die Kutfche hielt. ein fchlanker. junger Mann fprang in einem Satz die

Berandaftufen herunter und warf fich Fritz. der eben ausftieg. in die Arme.
Stumm ftrich ihm der ein paar mal übers Haar.
Hans. mein alter Junge! fagte er dann halblaut. Na?
Der „alte Junge“ brachte keinen Ton heraus. er hielt den Bruder um

klammert und drückte das Geficht an feinen Hals. Knechte und Mägde fahen
fich an. lächelten. fchmunzelten.
Na. Jung. fagte Fritz kräftig. gieb mir'n Kuß. und dann weiter im Text.
Das gefchah denn. Hans wifchte fich verlegen ein paar „unmännliche“

Thränen von dem braungebrannten Geficht und ftreckte Margarete. die noch

in ihrer Wagenecke faß. ftrahlend beide Hände entgegen.
Willkommen. Gretelchen, kleine Schwefter! rief er. fteig aus! Weiter

_i
m Text. hat er gefagt? Damit nahm er fie ohne Umftände beim Kopf und

küßte fi
e mitten auf den Mund.

Hurra! brüllte der Chorus.
Fritz ftreckte eine Hand in die Höhe; fofort verftummte alles.
'N Abend. Lüd! fagte er laut und herzlich.
'N Abend, Herr! rief es vielftimmig zurück.
Jck bün nu wedder dor. fuhr Friß fort. un ick heww ji dor o

k wat mit

bröcht. Dat is uns junge Fru.
Hurra! Uns junge Fru fall lewen! Hoch! gings wieder los. Fritz hielt

fich lamend die Ohren zu und nahm dann Margarete. die ganz benommen d
a

nebenftand. am Arm.
Nu is't naug. rief er. för hüt Abend is't naug! Wi fünd mäud. und ji

föllt ok flapen gahn. Morrn is ok noch en Dag, _

Jrft möten wi eten. Herr. fagte der Vorarbeiter fchmunzelnd. Wi hebbt

o
k uns „Fcftmahl“ Achtern in de graute Schün.

Na, denn man tau. Kindings. antwortete Fritz. un gauden Apptit.

Schwatzend und lachend entfernte fich der Schwarm, von dem bunten

Geflimmer romantifch beleuchtet. zur Seite durch den Garten. Die zum
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Wohnhaus gehörigen Dienftboten rannten zur Thür hinein. Fritz fah fich
noh einmal lächelnd ringsum.

Famos haft du das gemaht. Alter. einfach genial. fagte er zu Hans. der

bergnügt diefem Rundblick gefolgt war. Riefig haft du dich angeftrengt. Was.

Gretchen? Wenn ih an das Aufhängen von all den Dingern denke! Und
nun gar ans Anftecken! So fchauderhaft viel!
Mit dem Aufhängen. fagte Hans. konnten wir uns jä Zeit laffen; das

ging fchon. Aber das Anftecken! daß mir da niht die erften halb zu Ende
brannten. ehe die leßten angezündet waren. Sämtliche Leute hab ih äuf
geboten. auch alle unfre Tagelöhner famt den Frauen. Ich hatte fi

e mir

ordentlich eingeteilt; es ging wie am Schnürchen. Nur zwei find dabei an
gebrannt. zwei Laternchen.

Ich dahte fchon. zwei Männer. fägte Fritz lahend. Komm. Gretel.
In dem hellerleuhteten. breiten Flur. der das Haus in zwei gleihe

Hälften teilte. trat ihnen ein weißhaäriges Frauchen entgegen.

Aha. Maiufelling! rief Frih und ftreckte ihr die Hand hin. Guck. Lieb

hen. das if
t

unfer Drache. der das ganze Haus unter der Fuhtel hat. der
den Hühnern die Eier nachzählt. jedes Küken beim Namen kennt. an jedem

Schwein die feinften Eharakterzüge herausfindet
-

Na. nu laffen Sie man fein. Herr Hellborn. unterbrach ihn das Frauchen
lahend und näherte fih Margarete. Shön willkommen. Frau Hellborn. ich
wünfch einen gefegneten Eingang. Für den Schweinen und den Küken is

morgen noch Zeit. Sie werden hungrig fein; der Tifh is aber fchon ge
deckt. und mein Abendbrot is gleih fertig.
Ich bin hauptfächlich müde. fagte Margarete leife.
Mein Herzblatt! rief Fritz beforgt und zärtlich. komm herein. was ftehn

wir aber auch noch hier herum. Komm. nimm deinen Hut ab. fetz dih erft
im Wohnzimmer ein bischen hin. bis aufgetragen ift.
Er öffnete die erfte Thür rechter Hand. Das gemütliche Zimmer. durch

deffen weitgeöffnete Fenfter man die bunte Märchenbeleuchtung von draußen

hereinfchimmern fah. war von Blumenduft erfüllt. In der Ecke vor dem
Sofa. das mit feinen altväterifch hohen gepolfterten Lehnen fehr zum Aus

ruhen einlud. brannte auf dem runden Tifch eine große Lampe.

Ift Licht drinnen? fragte Frih leife feinen Bruder und deutete auf die
angelehnte Mittelthür gegenüber den Fenftern.
Natürlich. Allenthalben.
Na dann. Kindhen. fagte Frih lähelnd. ruhft du dih am Ende erft

mal in deinem Zimmer aus.
Mein Zimmer. dachte Margarete init wehmütiger Bitterkeit. mein

liebes Zimmer 'zu Haus! Gewiß. fagte fi
e dann freundlich ergeben. if
t

es das?
Das ift es.
Sie trat über die Shwelle. blieb ftehen und fchrie laut auf. Das war

ja ihr Zimmer! Ihr Zimmer von zu Haus! Ihr Sopha. ihr Shreibtifh.
ihr Glasfhrank. ihr großer Shaukelftuhl. ihr Teppich. ihre Tapete. ja auch
die Tapete war da. hellgrün mit den zarten Ranken. Alles war da von

zu Haus! Die Thränen ftürzten ihr aus den Augen. Sie wandte fih zu
Friß. der hinter ihr ftand.
Wie if

t das alles - brahte fi
e

fchluchzend heraus.
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Wir haben dein Zimmer'dort ausgeräumt und hier wieder ein. Liebchen.
Ich dachte. es würde dir Freude machen.
O Fritz!
Sie lag an feiner Bruft. fi

e jchlang die Arme um feinen Nacken und

küßte ihn auf den Mund. Der erfte freiwilli e Kuß! Frih hielt ji
e

an fich
gepreßt. als wollte er fie nicht wieder losla jen. Seine ganze Zärtlichkeit.
die von „Geduld, Geduld und wieder Geduld!“ eingedämmt worden war.
ftrömte aus in diefem Kuß.
Hans wandte fich ab und ging leife ans Fenfter. Gott fe

i

Dank.

dachte er. ein Lebenszeichen! Ich fing fchon an zu fürchten. fi
e wäre eine

Wachsfigur.
Sowie Margarete eine leije Bewegung machte. löjte Fritz die Umfchlin

gung und ließ facht die Arme finken. Sie fah ihn mit noch thränenfeuchten
Augen an. Du bift fehr gut. Friß. ic

h danke dir. jagte fi
e leije.

Er nahm ihre dargereichte Hand: Wenns dir nur Freude macht. Liebling!
Dann führte er fie vollends in das Zimmer.
Sieh. alles konnte man nicht jo wiederholen. weil die Räume nicht ganz

gleich find. Schon die Fenfter. fiehft du. Dann if
t

diefe Stube im ganzen
größer. Es blieb aljo Platz übrig. der ausgefüllt werden mußte. Ich hab
mir heimlich von all deinen Sachen die Maße genommen. um. jo gut es

ginge. die Einteilung hier nachzumachen. Einiges hab ich dazugejchafft. der
Lücken wegen. Deinen Fenftertritt hab ic

h

zur Ausfüllung des Erkers zu
rechtfchneiden laffen. So if

t es doch noch das alte Stück. wenn auch ein

bischen kleiner
-

Ia. ja
.

jagte Margarete. Hajtig und glücklich lief fi
e von einem Gegen

ftand zum andern. gab dem Schautelftuhl einen Ruck. drehte den Schlüfjel
im Glasfchrank hin und her. ftrich mit beiden Händen über die Tifchdecke
und klappte den Truhendeckel auf. Der Schreibtifch ftand nicht. wie zu Haus.
vor dem zweiten Fenfter. fondern fchräg zu Füßen des großen Erkers. Auf
der Platte ftand und lag alles in gewohnter Ordnung. Auch aller fonftige
Kleinkram im Zimmer war wie durch Zauberei hergefchafft. Im Schrank al(
die Sachen und Sächelchen. die Andenken aus dem Schwarzwald. aus dem

Riefengebirge. aus Warnemünde. alles. als wenn jie es eben erft felbft ein

geräumt hätte. Auf dem Sofatifchchen ein Buch - wirklich. Hehjes Ge
dichte. in denen fi

e gerade noch am legten Tag geblättert hatte. auch das
Zeichen noch darin. Sie fchlug es halb auf. legte es aber errötend wieder
hin. Gerade jetzt wollte fi

e das nicht lefen.
Nur das Büchergeftell _ jagte fi

e dann juchend.

Ja. da hab ic
h mir eine kleine Neuerung erlaubt. bemerkte Fritz. der

ihr in jtiller Befriedigung mit den Augen gefolgt war. Sieh her. Er führte

fi
e

zu einem breiten. mit weichen Kiffen belegten Divan in der andern Ecke
neben dem Erker. dem Schreibtijch gegenüber. An der Wand darüber zog

fich ein großes. fchön gefchnihtes Bücherbret entlang. bequem vom Siß aus
zu erreichen.

Hier findeft du all deine alten Bekannten wieder. Kindchen. Ich habe

fi
e

noch vervollftändigt mit ein paar gefcheiten Leuten. Dein Büchergeftell

hab ic
h ganz eigenmächtig für mich genommen. denke nur! Ich wollte etwas

haben. was in deinem perfönlichen Gebrauch gewefen ift. Ein Nadeltijjen
oder jo was konnte mir doch nichts nützen. So habe ic

h mir das' gewählt
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und ftelle nun die Bücher drauf. die ich gern beifammen nnd zum häufigften
Gebrauch in der Nähe des Schreibtifches habe. Es if

t dir doch recht?
Sie gab ihm die Hand.
Bei alledem if

t mir eins unbegreiflich. fügte fi
e

hinzu. indem fi
e

fich von
neuem umfah. Wie hat dein Bruder das alles machen können? Denn wenn
du auch alles vorher beftimmt und abgemeffen hatteft. es war doch jedes
Stück noch an feinem Plahe zu Haufe. als wir abreiften. und wie konnte er
alles fo genau wiffen. wo und wie alles hingehörte? Er kam ja doch erft
zur Trauung angefahren. und nachher wird ihm auch nicht viel Zeit ge
blieben fein.

Hans. der wieder in der Thür ftand. lächelte. Allein hätte mir das
auch fchwer fallen follen. Aber mit Hilfe deiner Mama ging das famos -
Mama! fchrie Margarete auf -- Mama if

t

hier? Sie hat fich verfteckt.
wo if

t

fie?
Ungeftüm riß fi

e die Thür zum nächften Zimmer auf. Niemand drin.
Ein ftiller. fchlichter Raum. von einer grün befchirmten Lampe auf dem großen
Schreibtifch matt erleuchtet. Bücher. Kupferftiche an den Wänden. ein paar

Lederfeffel. ein lederner Divan. Tiefe Stille. keine Mama.
Wo fteckt fie? fxagte Margarete von neuem. fich umwendend. O Fritz.

das if
t die fchönfte Uberrafchung -

Die verlegnen Gefichter der beiden Brüder unterbrachen fi
e jählings.

Liebes Kind. fagte Friß. das haft du mißverftanden. Deine Mutter war
hier während unfrer Reife und hat Hans geholfen.
War hier. wiederholte Margarete mit wankender Stimme. Ihr freude

glühendes Geficht hatte alle Farbe verloren; fi
e

lehnte fich an das Sofa
tifchchen. das fi

e

hinter fich fühlte. und fah ftumm und ftarr geradaus.
Es entftand eine ungemütliche kleine Paufe; Fritz runzelte die Stirn.

Dann hob Margarete den Kopf. Wann war Mama hier? fragte fi
e

ziemlich
tonlos und ohne jemand beftimmt anznfehen.
Sie reifte mit mir zufammen hierher. antwortete Hans. zwei Tage nach

eurer Hochzeit. nachdem wir alles verpackt und als Eilgut aufgegeben hatten.
Hier haben wir uns dann ordentlich drangehalten. um alles fo gemütlich und
nett zu machen. daß man glauben konnte. du wäreft nie weg gewefen. .Friß
wollte. daß es nicht wie neu eingezogen ausfehen follte. und ic

h

denke. es if
t

uns geglückt. - Fritz gab feinem Bruder freundlich die Hand. - Wenn ic
h

mich nun auch im großen an Fritzens forgfam aufgezeichneten Pläne halten
konnte. fo fehlte es mir doch im kleinen. und bei den inwendigen Dingen
war ich ganz ratlos. Ich hätte mich nimmermehr mit all dem Krimskrams
zurechtgefnnden. Da hat denn Friß beizeiten alles mit deiner Mutter b

e

fprochen. und fi
e war auch fehr einverftanden. mit mir herzufahren.

Und wie lange war fi
e hier? fragte Margarete. wieder ohne jemand an

zufehen.
Bis vorgeftern früh.
Und warum if

t

fi
e dann abgereift? Warum hat fi
e

mich nicht mehr
erwartet?

Sie wollte nicht.
Wiefo? fragte Margarete fchroff. - '

Liebes Kind. nahm Frih jetzt das Wort. das alles war zwifchen deiner
Mutter und mir. befprochen und abgemacht. Ihr Aufenthalt hier war kein
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Befuch. Der entgeht dir nicht. Aber es war ihr Wunfch, daß du dich erft
ohne fi

e

hier einleben follteft. Und mir fcheint, das if
t ein ganz gefunder

Gedanke. Du follft doch jeßt eine felbftändige Hausfrau werden -
An der Flurthür wurde geklopft; Hans ging fchnell hinaus. Friß trat

auf feine Frau zu, die mit tief gefenktem Kopf an ihrem Plage blieb.
Komm, Margretchen, bat er halblaut, komm, fe

i

munter.

Sie fah mit dunkelm Blick zu ihm auf. Daß du mir das anthun
konnteft, murmelte fie.

Fritz antworte nicht gleich. Mit leifem Kopffchütteln fah er von feiner
ftattlichen Höhe auf die kleine Frau herab. Sein freundlicher Mund drückte
fich einen Augenblick feft zufammen. Ich glaube, es if

t beffer, jagte er dann
bedächtig, wir unterhalten uns hierüber, wenn du dich ausgeruht haft;
alfo morgen. oder übermorgen, oder irgendwann. Heute Abend

-
ich denke,

wir gehen jth effen.
Hans kam zurück. Kinder! Mamfelling hat gekräht, wir follen fchleunigft

kommen, die Fifi-he würden fonft kalt. Sie fcheint uns mit unerhörter Uppig
keit bewirten zu wollen.

Fritz machte eine tiefe Berbeugung vor feiner Frau und bot ihr mit
komifch ernfter Würde den Arm. Es blieb Margarete nichts weiter übrig,

fi
e mußte mitthun.

Gegenüber der Wohnftube, auf der andern Seite des breiten Flurs öffnete
fich die Thür zum Speifezimmer. Ein großer, heller Raum, mit mächtigem
Büffet, Kredenztifch, vielen Stühlen und dem wunderhübfch gedeckten, mit

Blumen gefchmückten Tifch in der Mitte.

Zwei Jünglinge von fiebzehn bis achtzehn Jahren, die plaudernd am
Fenfter beifammen geftanden hatten, machten von weitem ihre Berbeugung.
Iafo, fagte Friß, Sie hätte ic

h ja bald vergeffen. Schönen guten
Abend. Alfo, Gretchen - Schneider und Rademacher, unfre „Herren Eleven.“
Auf gut Deutfch müßte man fagen: Lehrlinge. Aber das klingt wohl nicht

fo fein, was? - Er zwinkerte gutmütig-fpöttifch die beiden halbwachfenen
Herrlein an. von denen fich der eine mit einer gewiffen Schneidigkeit, der
andre um fo linkifcher aufs neue verneigte.
Margarete begnügte fich mit einem verbindlichen Kopfnicken und einem

gemurmelten: Freue mich fehr.
Ich falle um vor Hunger, fagte Friß; fehen wir uns alfo fchnell. Du,

Gretel, hier oben an. Sie, Schneider, bleiben hier auf meiner Seite; Rade

macher kommt da drüben neben meinen Bruder. Manifelling entzieht fich uns

heute Abend. Stine fcheint ihr nicht vertrauenswürdig genug gegenüber unferm
„Feftmahl“ Gefegnete Mahlzeit!

- Er küßte Margaretens Hand und nickte
den übrigen zu.
-
Zum erftenmal in meiner neuen Würde. Ich fühle mich!

Aber, Hansbruder, wo find unfre Humpen?
Giebts heute nicht, Alter. Mamfelling fagt, heute Abend zum Empfang

muß alles einen „nobeln Anftrich“ haben; da find die Humpen „zu gewöhnig
lich.“ Wir trinken zum Willkommen nur Wein, kein Bier. Bier höchftens
nachher, „wenns Abendbrot alle ift.“ So ift es fein, fo hat fies beftimmt.
und fo wirds gemacht.

Fritz lachte. Diefe Feinheit hat fi
e

offenbar bei Sternfeldts aufgefchnappt.
Aber fie foll ihren Willen haben.
Er fchenkte ein. Meine Herren Jünglinge, Sie haben gewiß gegen die
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„Nobligkeit“ nichts einzuwenden. Laffen Sie fich die Gelegenheit fchmecken.
Profit! Auf unfre liebe Frau!
Die Gläfer klangen zufammen.
Margarete begegnete dem warmen Blick ihres Mannes, und fi

e nickte ihm
zu. Sie mußte das thun, fchon der übrigen wegen, das fühlte fi

e

wohl. Aber
die Augenlider zitterten ihr; und fi

e wandte fich fchnell zu Hans, der ihr auch
fein Glas hinhielt.
Auf ute Freundfchaft! fagte er herzlich.
Gewiß. erwiderte fie, verlegen durch den feltfamen Ernft, der ihr

aus feinen dunkeln Augen ent egenfah. Und von ihr gingen fi
e

zu Fritz hin
über und kehrten wieder zurü . Es lag eine Frage in diefer Bewegung: Bift
dus, oder bift dus nicht? Für meinen Bruder die Rechte nämlich.
Sie fühlte, fi

e witterte förmlich die Worte. Eine Blutwelle ftieg ihr
ins Geficht. Was mifcht der fich da ein? Sie winkte den hochachtungsvoll
ergebnen Gruß der beiden Lehrlinge zurück und fehte dann ihr Glas hin, ohne
getrunken zu haben.

Frih fah es wohl, fagte aber nichts.
Als die Fifche in Angriff genommen wurden, klopfte er mit dem filbernen

Meffer an die Gabel. Das ift das hübfche Befteck von Lehnert. Deine Mutter
muß ihm das gelegentlich doch fagen, daß es gleich am erften Abend einge
weiht worden ift. Dann zu Hans: Habt ihr denn auch all unfre Hochzeits
gefchenke eingeräumt, eingereiht und fo weiter?

Selbftverftändlich. ihr werdet eure Freude an dem Anblick haben. Mam
felling weiß Befcheid; die kann Gretchen morgen alles zeigen. Übrigens du,

Frih. um von was ganz anderm zu reden - denke dir; zwei Kälber heute
dir zu Ehren!
Alle Wetter! rief Fritz, laut auflachend. Das nenn ic

h

aufmerkfam!
Die Bleß?
Die Bleß und die Schwarze. Die Bleß ein famofes Stierkalb, ur

komifcherweife ganz fchwarz, nur mit einem weißen Fleck auf der Stirn. Ein
Vrachtvieh!
Aber ein unfhmmetrifches, erlaubte fich Rademacher. der Schneidige, ein

zuwerfen. Der weiße Fleck if
t über dem Auge, ftatt mitten auf der Stirn.

Kann mir nicht imponiren!
Lieber Rademacher
- Frih winkte begütigend mit der Hand - haben

Sie nur erft einmal ein Iahr lang gelernt hier draußen, dann fragen Sie
den Teufel nach der Symmetrie, dann begucken Sie fich fo ein Ding auf
ganz andre Art. Laffen Sie fich morgen mal ordentlich zeigen, worauf es
ankommt, ja?
Rademacher zupfte verlegen lächelnd an feinem eingebildeten Sihnurrbart

und gab fich dann mit Andacht feinen Fifchen wieder hin.
Margarete betrachtete flüchtig das kecke, runde, jeht dunkel errötete Geficht

des Iünglings, auch das feines völlig fchweigfamen Genoffen, der die Augen
noch nicht vom Teller erhoben hatte. Von feiner ehrbar gefcheitelten, tadellos

artigen Frifur ging ihr Blick zu Frihens ungeduldigen blonden Haarwellen
urück.z

Die Brüder waren fchnell in eine eifrige fa liche Unterhaltung geraten,

ohne fich freilich im Effen dadurch ftören zu la fen. Margarete, die fchon
an ihrem bischen Fifch wie ein Vogel herumgepickt hatte, that auch den ge

Grenzboten ll 1895 55
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bratnen Hühnchen keine befondre Ehre an. Sie legte bald Meffer und Gabel
nieder und hörte gedankenlos und gelangweilt dem Gefpräch der beiden Männer

zu. Was lag ihr daran. daß der Roggen ..fchon drin“ war. der Weizen
nächfte Woche „drankomme“; was verftand fi

e von Efparfette und Serradella.
von Klee und Rüben. von Weideland und Sturzacker! Sollte das etwa jeßt
und künftig das Thema bei ihren Mahlzeiten fein?
Du lieber Gott! Sie gähnte leife durch die Nafe und betrachtete Hanfens

feines. dunkles Geficht. das. nach einem flüchtigen Blick. dem des zwölf Jahre
ältern Bruders ganz unähnlich war. Unter der großen Hängelampe erfchien
es heute Abend zum erftenmal in heller Beleuchtung. nnd zum erftenmale fand
Margarete Zeit, es aufmerkfam zu betrachten. Ihre Augen gingen langfam
zwifchen den beiden Brüdern hin und her, „

Doch. fie glichen fich. Zwar. worin die Ahnlichkeit beftand. war nicht

fo fchnell gefagt. Dort blondes. hier dunkelbraunes Haar. aber derfelbe Anfatz
über der geraden Stirn. diefelbe weichlockige. kräftige Fülle. Dort blaue. hier
braune Augen. aber im Schnitt einander gleich. wenn auch die fprühende

Flamme der zweiundzwanzigjährigen noch Zeit brauchen mochte. bis fi
e

fich

zu dem ftillen. wachfamen Feuer der andern gefammelt hatte. Frißens blonder
Vollbart umgab einen energifch gefchwungnen Mund mit dem Ausdruck fchlichter
Güte. während die weichen Linien der vom fchwarzen Schnurrbärtchen flüchtig

befchatteten Lippen des Iüngern noch der Entwicklung warteten. Aber der

felbe Humor trieb fein Spiel in Augen und Mundwinkeln beider Brüder. Im
Lachen waren fi

e einander gleich. Von der gefunden »Ouelle diefes Lachens
wußte Margarete noch nichts. Sie begnügte fich damit. eine „allgemeine
Familienähnlichkeit“ feftzuftellen. der nachzufpüren nicht befonders intereffant war.

Du langweilft dich wohl. mein Kind. fragte Frih mitten aus feiner Unter
haltung heraus und ftreckte ihr die Hand hin. in die fi

e zögernd die ihre legte.

O - erwiderte fi
e mit halbem Lächeln und zuckte leife die Achfeln.

Ia fiehft du. das kann nun nichts helfen. daran mußt du dich gewöhnen.
das gehört nun einmal dazu. Nach und nach lernft du das auch. Ubrigens

brauchft du nicht zu fürchten. daß die Landwirtfchaft unfer einzigfter Gefprächs

ftoff fein wird. Wir haben auch andre Intereffen. was. Hans? Aber es if
t

doch natürlich, daß man. wenn man ruhig beifammenfißt. von dem fpricht.
was man den Tag über gethan hat. Denn Bauern find wir ja nun einmal.
Und befonders heute Abend, wo ic

h

nach fo langer Abwefenheit wieder heim
komme. Briefe allein thuns nicht. Ich bin ja ganz aus der Ordnung. Bias
auch nie gewöhnt gewefen. fo zum Vergnügen fpazieren zu reifen. Bin mir
fchon alle die Zeit ganz verrückt vorgekommen.
Na. du konnteft aber doch diesmal. rief Hans vorwurfsvoll. fonft hätteft

dus doch nicht gethan.
Das ift richtig. ic

h konnte. erwiderte Friß mit einem liebevollen Blick; du
warft da. Hausbruder.

?aus
wurde fehr rot. fagte aber nichts mehr.

ind das noch von unfern? fragte Friß. indem er auf die große Schüffel
mit Erdbeeren deutete. die jeßt herumgereicht wurde.

Jawohl. fi
e tragen maffenhaft. Mamfelling hat fchon eingemacht davon

in allen möglichen Arten; es if
t eine wahre Pracht. Auf dem Felde, wo wir

mit dem Wagnerfchen Salz gedüngt haben. if
t geradezu der doppelte Ertrag

gegen fonft. Das Zeug bewährt fich famos.
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Als die Iünglinge die Erdbeeren ..intus“ hatten. erhoben fie fih.
Sehr rihtig. nickte ihnen Fritz zu. Gehen Sie flink ins Neff; morgen

früh wird Ihnen das Aufftehen fo wie fo faurer werden als fonft. - Wie
maht fih denn Shneider jeht? fragte er den Bruder. als die beiden hin
aus waren.

Ganz gut. Ein riefiges Genie if
t er niht. das hatten wir ja bald heraus.

Aber die Sahe freut ihn. und er arbeitet unverdroffen. Wenn er nur als
Menfh ein bishen frifher wäre! Man wird niht draus klug. ift er nur fo

verfchühtert und traut fih niht aus fih heraus. oder hat er iiberhaupt niht
mehr von fich zu geben.
Sein Ausfehen hat fih aber in diefen Wohen gebeffert. find ih.
Nu ja

.

das foll es wohl. Er hat auch in fih hineingefuttert - da is

ja das Ende von weg. fagte Mamfelling immer. Das war fo was fiir ihr
gutmütiges Herz. den armen verhungerten Kerl herauszumauftern. Sehen Sie
man bloß. wie er ahelt. flüfterte fi

e mir ftrahlend zu. wenn er fo in fein
Butterbrot einhieb.
Was war denn mit ihm? fragte Margarete,
Ah. er hatte eine fhlehte Stelle als Lehrling. mußte zu viel arbeiten

und bekam zu wenig zu effen.
Warum blieb er denn da?

Ja. das war eben feine Dummheit. Er hätte fhon viel eher melden
müffen. wie es ihm ging. Aber er traute fih niht. fürhtete. von feinem
ftrengen Vater. der als alter Militär niht viel mit fih reden läßt. für weih
lih gehalten zu werden. und frettete fih fo durh. bis er liegen blieb. Zu
fällig kam ih wegen eines Pferdekaufs dahin. fah den Bengel. nahm ihn mir
allein vor und ftah dann dem alten Herrn den Star.
Kannteft du den Vater?
Nein. Ih fhrieb ihm einfah: fo und fo. Er reifte dann hin. befah

fih die Sahe. und es gab einen Krah. an den die Herrfhaften wohl denken
werden.

Und wann kam er zu dir?
Vor reihlih vier Wohen. alfo kurz vor unfrer Hohzeit. Der Alte

brahte ihn mir einfah her; der Junge hätte ihn fo gebeten. Ih muß in
der Gefhwindigkeit einen beftrickenden Eindruck auf ihn gemaht haben. Papahen
erklärte mir denn auh feine Liebe.
Dem hatte wieder dein kurz angebundner Brief gefallen. warf Hans ein.

Das war fo was für den alten Soldaten.

Scheint fo. Na - und fo behielten wir ihn gleih da. Mußte natür

lih vor allen Dingen erft herausgefüttert werden. Für den Zweck war er
hier draußen auh beffer aufgehoben als in der räuhrigen Stadt. wo er mit

fünf kleinern Gefhwiftern in der Mietwohnung hätte hocken müffen. Du

fheinft müde zu fein. Kind?
Margarete hatte wieder unterdrückt gegähnt.

Ja. ih bin etwas -abgefpannt. ih möhte mih wohl -
Zurückziehen? Können wir mahen. . l

Er ftand auf. Auh Hans erhob fih; feine erftaunten Blicke gingen
zwifhen Frih und Margarete hin und her. Das .war j

a

e
in

netter Abend.

diefer erfte „Daheim“ Sie war ..abgefpannt.“ fi
e ..zog fih zuru'ck“, jetzt.

nahdem die Jungen zu Bett waren und man anfangen konnte. gemütlih zu
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werden. Und das Haus. das ganze Haus, wo in allen Stuben die Lichter
brannten. und das man nun zufammen anfehen wollte. das man ihr feierlich
übergeben wollte! Und nun ging fi

e abgefpannt ihrer Wege. wie jemand. der

auf vier Wochen zu Befuch gekommen ift.
Hans ging fchnell zur Thür.
Jch will Mamfelling Befcheid fagen. antwortete er über die Achfel zurück.

auf Fritzens erftauntes Nun? Als er gleich darauf wieder ins Zimmer kam.
waren die beiden fchon im Begriff zu gehen. Ernft und fteif verabfchiedete
er fich von Margarete.
Jch begleite dich hinauf. fagte Frih. und zeige dir den Weg zur Schlaf

ftube. Du warteft auf mich. Hans; wir haben noch einiges zu befprechen.

(Fortfeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Auf Wiederfehn. Gott fe
i

Dank! werden dem fcheidenden Reichs-tage die

Herren nachrufen. die über fchwarzen Plänen dritten. wir aber fagen: Auf Wieder

fehn! Die Politik if
t kein angenehmes Gefchäft. aber i
n der reichstagslofen Zeit

wird fi
e

außerdem auch noch unheimlich. Denn es geht in den obern Regionen

immer allerlei vor. „man weiß nur nicht was.“ bloß fo viel weiß jedermann. daß
die untern und mittlern Schichten die Koften von dem zu bezahlen haben. was

befchloffen wird. th nun der Reichstag beifammen. fo kommt das befchlofieue

heraus. und es hört wenigftens die Beunruhigung durch gefpenftifche Ahnungen auf.

Daß es Leute giebt. die gern ohne Volksvertretung herrfchen möchten. ver

fteht man ganz gut; was aber diefe felben Leute. folange fi
e den Staatsftreich

noch nicht wagen. gerade an dem jetzigen Reichstage auszufeßen haben. das errate.
wer kann. Etwa daß er nicht genug Gefehe „fertigftellt“? Aber alle Welt. die

konfervative Welt am meiften. fchimpft ja fchon feit Jahren über die ewige Geer
macherei. und auch in den Grenzboten hat ein Mitarbeiter vorm Jahre einmal
den Wunfch ausgefprochen. wer ein neues Gefeh vorfchlagen wolle. der folle es.
wie Dikaiopolis in den Acharnern. nur mit dem Kopf auf dem Richtkloß thun
dürfen. Oder daß er nicht die richtigen Gefeße mache? Was foll er denn im
Sinne der Staatsftreichler fchöneres und richtigeres machen als agrarifche Zucker
und Spiritusfteuernovellen? Auch das „reichsfeindliche“ Zentrum if

t in allen

folchen Sachen hilfreich und eifrig dabei uud ftets bereit. Schutzzölle. Liebesgaben.

Hemmungen des Gewerbebetriebs. Freiheitsbefchränkungen und was es fonft frommes.

konfervatives und ftaatserhaltendes giebt. zu bewilligen. Beim jeßigen Spiritus

fteuergefetz hat es fogar eine Opferwilligkeit bewiefen. die ans Harikiri grenzt.
Am 18. Mai kam die Germania auf Grund einer genauen und völlig über
zeugenden Rechnung. die von niemand angefochten worden ift. zu dem Schluß:
„Man darf. ohne zu übertreiben. behaupten. daß das Branntweinfteuergefeh eine

fchwere Schädigung der Konfumeuten. einen gewaltigen Vorteil für die [meift in
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Oftelbien refidirenden] großen Gutsbrenner und die Vernichtung der bairifhen
Genoffenfhaftsbrennereien herbeiführen würde.“ nnd am 21.. 22. nnd 24. hat
das Zentrum diefes Gefeß. das ihm einige bäirifhe Mandate koften kann. be
willigt. Freilich. den Tabak noch mehr bluten zu laffen. if

t

auch diesmal noch
niht gelungen. aber nur Geduld! Kein Baum fällt auf den erften Shlag. und
mancher auf den zehnten noh niht. Tabak und Bier find nun einmal dem

Deutfhen ans Herz gewachfen. dem Deutfhen ohne Unterfhied der Konfeffion und
Parteiftellung. und kein wie immer zufammengefehter Reichstag würde eine Auflage

anf diefe feine teuerften Güter ohne langes und heftiges Sträuben bewilligen. Auh
die Umfturzvorlage if

t gefallen. aber daran war doh niht die vom beften Willen

befeelte Mehrheit. fondern nur die Ungefhicklichkeit der Regierung fchuld. Auh
das Getreidemonopol haben wir noch nicht. aber es if

t

doh die Frage. ob. wenn
es keinen Reihstag gäbe. die verbündeten Regierungen mit fo rührender Geduld

acht Wohen lang über den Antrag Kanih beraten würden. wie die Reihstags
kommiffion; der Staatsrat. dem das Haupt der verbündeten Regierungen prä

fidirte. hats kürzer gemaht. Ein Organ der Staatsftreihler fragt. was denn werden

folle. wenn diefer Reihstag die zum Fortbeftande des Reichs erforderlichen Geld
mittel niht mehr bewilligt? Ja. was wird wohl werden. wenn dereinft die
Sonnenwärme fo weit wird abgenommen haben. daß ganz Europa vergletfhert?
Ein Vorwurf. den man dem Reichstage maht. if

t freilih begründet; feine meiften
Mitglieder find faul im Befuhen der Sitzungen. Nur muß auh hinzugefügt
werden. daß die konfervative Seite die faulfte ift. Von den Mitgliedern des

Reichstags. fhrieb die Germania nah den viel getadelten Auszählungen der dritten

Maiwoche. gehören 133 dem Bunde der Landwirte an. Von diefen 133 waren
am 16. nur 32 anwefend. am 17.. wo das Zuckerfteuergefeß beraten wurde. 53.

Oder befteht das Verbrehen des Reihstags vielleiht darin. daß es ihm an
hervorragenden Männern. an großen Rednern fehlt. daß feine Sihungen arm find
an Genieblißen und feine Beratungen ohne Shwung verlaufen? Ihm daraus einen
Vorwurf mahen. das wäre denn doch mehr als läherlich. Was hätten denn große
Männer in einem Steuerbewilligungsäutomaten zu fachen? Wo fvll denn iu der

Beratung von Polizeigefehen und von Steuerkünfteleien der Shwung herkommen?
Und wie könnten über kleine Gegenftände Reden im großen Stile gehalten werden?
Shuljnngen fagt man zwar manhmal. der rihtige Redner müffe auh über einen

Befenftiel einen glänzenden Vortrag halten können. Allein das if
t ein fchlechter

und undeutfher Grundfah; der ehte Deutfche if
t vor allem wahr und paßt niht

einen kleinen Gegenftand mit großen Worten heraus. Die Zeiten. in denen die
großen Redner wahfen und das politifhe Leben in hohen Wogen einherbrauft.

find die Zeiten des nationalen Auffhwungs; und diefer Auffhwung vollzieht fich
ftets in einer von drei Formen: entweder als Revolution. oder als Eroberungs

krieg. oder als Befreiungskrieg; die Weltgefchihte kennt keine vierte Form. denn

auch die Koloniälgründnngen und die Begründungen großer Handelsmächte find

ftets Ketten von Eroberungskriegen gewefen. Heute if
t die dritte Form glücklicher

weife niht nötig. und was die erften beiden anlangt. fo if
t uns fchon der Ge

danke daran verboten. Die Habsburger loben. den ruffifchen Kaifer bei guter
Laune erhalten. damit er uns nihts thue. dabei aber trotzdem bis an die Zähne
gerüftet daftehn. weil die Gefahr eines Überfalls auh durch noch fo große Liebens

würdigkeit und Dienftbereitfchaft gegen unfre hohen Gönner niht ausgefhloffeu
wird. und gleihzeitig unfre Lohnarbeiter mit geladner Flinte bewahen. damit fi

e

niht aufbegehren. das if
t

unfre Zukunft. Wir fügen uns ja in aller Demut der
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überlegnen Weisheit der Staatsmänner von Fach und laffen willig all unfre Ketze
reien gegen diefes Zukunftsprogramm Kindereien fchelten. aber dazu bedarf es keiner

Famkenntnis. um einzufehen. daß unter diefen Umftänden von fchwungvoller Politik
keine Rede fein kann. und daß unfre Parlamente nicht Geburtsftätten der Genies.
fondern nur Stätten handwerksmäßiger Gefchäftsbeforgung fein können.
Und die Gefchäfte beforgt er ja leidlich. der Reimstag; mindeftens fo gut.

wie irgend ein andres der europäifchen Parlamente. die fämtlich. wie eben die

ganze politifche Welt. am marasmus aeuiüa dahinfiechen. Und dabei find wir.
was immerhin etwas wert ift, weder mit einem Panama nom mit einem Pana
mino behaftet. Smleicht fich ja einmal der böfe Geift der Börfe ein und legt ein
Bafiliskenei in der Geftalt des Artikels 2er in die heiligen Hallen, fo fteht der
witzige Alexander Meyer als getreuer Eckart auf der Wacht. und auf feinen Warner
wirft die hohe Verfammlung einmütig das Scheufal zum Tempel hinaus. Leibniz hat
mit einem fehr anfechtbaren Shllogismns bewiefen. daß die beftehende Welt von
allen möglimen Welten die befte fein müffe; wir vermuten. geftüßt auf reifliche
Überlegung und umfaffende Umfchau. daß von allen gegenwärtig möglichen Reichs
tagen der. den wir haben, der erträglichfte ift. Vor allem die Sozialdemokraten.
meinen feine Gegner, müßten hinaus. Nun denke man jim. wir hätten ftatt der
46 Sozialdemokraten 46 Agrarier mehr. eifrige Agrarier. die im Vierteljahr
46 Silberreden. 46 Zuckerreden. 46 Spiritusreden. 46 Getreidepreisreden hielten!
Nein. es giebt aum für vertrocknete Philijter. wie wir find. ein Maß im Ertragen
des Unerträglichen! Alfo: auf Wiederfehn!

Die Marinerundfchau. Zu Anfang diefes Jahres brachten die Grenz
boten einen Auffaß. worin darauf hingewiefen wurde. daß die deutfche Marine
verwaltung felbft nicht ganz ohne Smuld fei. wenn ihr die Volksvertretung be

harrlich die Mittel zum Neubau von Kriegsfchiffen verweigere; fie thue nichts. um
die unglaubliche Unwifjenheit des deutfchen Volks auf dem Gebiete des Flotten
wejens zu bekämpfen. fe

i

vielmehr ängftlich darauf bedacht. daß ja _keine bemerkens

werte Mitteilung über Fahrzeuge unfrer jungen Marine an die Offentlichkeit ge
lange. Aum das Erfcheinen der Marinerundfchau*) habe daran nicht viel geändert.
Die Grenzboten richteten dann an die Marineverwaltung die Aufforderung. den

geheimnisvollen Schleier zu lüften und die Marinerundfchau zu einer Fundgrube

marinetechnijcher Nachrichten für die deutfche Preffe zu machen. Heute können wir

zu unfrer Freude und Genugthuung mitteilen. daß jim die Marineverwaltung ent

fchlofjen hat. die Wege einzufchlagen. die die Grenzboten empfohlen haben.

Schon im Februarheft der Marinerundfmau erfchien die Ankündigung. daß
die Rundjchan vom 1

. April an getrennt vom Marineverordnungsblatt als felb
ftändige Monatsjchrift erfcheinen werde. Dann heißt es weiter: ..Gleichzeitig v

e

fteht die Abjicht. ihren Umfang zu erweitern und bezüglich ihres Inhalts Ande
rungen eintreten zu laffen. die geeignet find. den Seeintereffen des Reimes in

weiterm Sinne zu dienen. In erfter Linie hat fich die Redaktion entfmlofjen. in

Form einer monatlim erfcheinenden Beigabe eine Uberfeßung des berühmten Werkes
von Mahan: [aktueer 0k Zeugen-ar upon Listing, herauszugeben. defjen klare.

lichtvolle Darftellung des tiefgehenden Einflujjes der Seegewalt auf die Wohlfahrt
und Mamtjtellung der Völker faft bei allen Nationen gleich durmfmlagende Wir

kung ausgeübt hat.“ Das Werk Mahans gehört in der That zu den Büchern.

*) Herausgegeben vom Nachrichtenbüreau des Oberlommandos der Marine.
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von denen unmittelbar nach ihrem Erfcheinen eine mächtige Wirkung ausgegangen

ift. Der lebhafte Antrieb zum Bau von Kriegsfchiffen. den wir feit einer Reihe
von Jahren nicht nur in den Vereinigten Staaten. deren Seeoffizierkorps Mahan
angehört. fondern faft bei allen feefahrenden Nationen der Welt wahrnehmen. if

t

durch das Mahanfche Buch gewaltig gefteigert. zum guten Teil erft hervorgerufen
worden. Au zahlreichen. der alten und namentlich der neuern Gefchichte ent

nommnen Beifpielen weift Mahan unwiderleglich nach. welchen entfcheidenden Ein

fluß die Übergewalt zur See auf den Ausgang von Völkerkämpfen geübt hat. die

auf Jahrhunderte hinaus die Gefchicke von Nationen beftimmt haben. Es if
t des

halb ein guter Gedanke der Redaktion der Marinerundfchau. diefes bedeutende

Werk dem deutfchen Publikum auf bequeme Weife zugänglich zu machen; wenn fich
erft die Mehrzahl der gebildeten Deutfchen die Lehren Mahans zu eigen gemacht

hat. fo wird damit den ..Seeintereffen des Reichs“ allerdings in hohem Grade

gedient fein.
Die Grenzboten hatten aber den befondern Wunfch ausgefprochen. die Marine

rundfchau möchte den fpärlichen Ouell der Nachrichten über unfre eigne Marine
etwas reichlicher fließen laffen. denn wenn der Deutfche an der Enttoicklung feiner

Flotte Anteil nehmen foll. dann muß er doch auch gelegentlich etwas über fie er

fahren. Wir fahen deshalb dem Erfcheinen der Aprilnunimer. mit dem die Rund
fchan ihr felbftändiges Leben beginnen follte. mit einiger Spannung entgegen. „Aber
das Heft ließ nicht erkennen. daß nach der vou uns gewünfchten Seite hin ..Ande
rungen bezüglich des Inhalts“ eingetreten feien. und wir fürchteten fchon. daß die
Redaktion der Zeitfchrift nach wie vor der Anficht zuueige. es fei den Seeintereffen
des Reichs nicht förderlich. wenn der Deutfche mit den Schiffen feiner eignen
Marine genauer bekannt gemacht werde. Da werden wir nun durch das vor

kurzem herausgegebne Maiheft aufs augenehmfte enttäufcht. Diefes Heft bringt

nämlich genauere Mitteilungen über die Panzerfchiffe vierter Klaffe ..Hildebrand.“

„Heimdall'“ und ..Hagen.“ vor allem aber über den Kreuzer „Gefion“ (mit Ab
bildung). Diefe Mitteilungen enthalten fo ziemlich das. was man wiffen muß.
um fich von der Art diefer Schiffe eine klare Vorftellnng machen zu können. und
die Ergebniffe der Probefahrten werden in lobenswerter Ausführlichkeit mitgeteilt.

Befonders zu rühmeu ift. daß auch die kleinen Mängel nicht verfchwiegen werden.
die fich bei der Erprobung der Schiffe herausgeftellt haben; die Kunft des Schiff
baus fteht i

n

Deutfchland auf einer fo hohen Stufe. daß unfre Marineverwaltung

fich fchon erlauben darf. offen zu fein. Wir beglückwünfchen die Marineverwaltung
zu ihrem Entfchluffe. aus der bisher geübten Zurückhaltung herauszutreten. und

zweifeln nicht daran. daß die Marinerundfchau nun das Arfenal werden wird. aus
dem der beffere Teil der Tagespreffe das Rüftzeug nimmt. um damit die Gleich
giltigkeit und die Vorurteile des Publikums zu bekämpfen und ein befferes Ver

ftändnis für die Bedeutung der Seegewalt anzubahnen.
Wie notwendig das ift. das haben wieder die Reiäjstagsverhandlungen über

den leßten Marineetat gezeigt. Welches Kraftaufwands hat es von feiten der

Regierung bedurft. um die Bewilligung der verlangten vier Schiffe durchzufehen!
Daß an der Regierungsforderuug keine großen Abftriche gemacht worden find. if

t

wefentlich der ausgezeichneten Rede des Staatsfekretärs von Marfchall zu danken,

Troßdem glauben wir. daß die Notwendigkeit einer Flottenverftärkung am fchlagendften

durch die Rede des Herrn Eugen Richter dargethan worden ift. Diefem Herrn

if
t das gedankenlofe Ablehnen jeder die Verftärkung unfrer Wehrkraft bezweckeuden

Regierungsforderuug fchon längft zur Gewohnheit geworden; das Verwerfliche eines
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folchen Anfinnens an die Volksvertretung fteht ihm von vornherein feft, da fpart
er fich jedes Nachdenken, es handelt fich fiir ihn bloß noch um die Begründung
der Ablehnung. Lieft man nun die Richterfche Rede (uns hat fie in der Faffung
der Freifinnigeu Zeitung vorgelegen) mit ihren Trivialitäten. albernen Wißen und
von gröbfter Unkenntnis zeugenden Ausführungen, fo hat man die Empfindung,

daß die Vermehrung unfrer Kreuzerflotte doch wohl nötig fein müffe. wenn ein

im Opponireu und Ablehnen fo geübter Wortfechter nichts befferes dagegen zu
fagen weiß, als was er in diefer dürftigen Rede verbringt. Wandte fich doch fogar

fein früherer Barteifreuud Rickert gegen ihn! Herrn Richter wird nun wohl nie

mand fo überfchtißt haben, daß er von ihm eine andre Haltung erwartet hätte,

Uberrafchender if
t jedenfalls das gleiche Verhalten bei andern Abgeordneten. Man

hatte es während der vorigen Legislaturperiode als eine Schwach empfunden. daß
die Vertretung der Jutereffen unfrer großen Seehandelsftädte lediglich Sozial
demokraten anvertraut fei. Infolgedeffen raffte fich der gebildete und befißeude
Teil der Bremer Biirgerfchaft bei den letzten Wahlen zu einer außerordentlichen
Kraftanftrenguug auf und erreichte es auch, daß fein Kandidat aus der Urne als

Sieger hervorging. Der Herr hieß Frefe und fchloß fich der Freifinnigen Ber
einigung an. Diefer erleuchtete Volksvertreter, der feine Wahl hauptfächlich national
liberalen Stimmen verdankt, der Vertrauensmann der Stadt des Norddeutfchen
Lloyd, hat nun ebenfalls gegen die Bewilligung der Kreuzer geftinunt! Nach

diefem Beweife ftaatsmänuifcher Einficht werden fich wohl die Bremer Battioten
gefagt haben, daß das ein Sozialdemokrat auch gekonnt hätte. Welche Ironie:
die leidenfchaftlichften Verfechter der Handelsvertragspolitik verfagen ihre Zuftim
mung zum Bau der Schiffe, die beftimmt find, Handel und Ausfuhr zu fchüßen
und zu fördern, und die Regierung hat ihre vier Kreuzer den Stimmen der

Agrarier zu danken, deren Nöte doch ficherlich nicht durch das Bauen von Kriegs

fchiffen geheilt werden können! Auch die jüngften Ereigniffe in Oftafien und ihre
Rückwirkungen auf Europa haben die Dunkelheit i

n den Köpfen unfrer freifinnigen

Nachtwächter nicht zu erhellen vermocht: fi
e tadeln die Stellungnahme der deutfchen

Regierung, die doch endlich wieder einmal mit herzerfrifcheuder Entfchiedenheit und

fchönem Erfolge in den Gang der Weltgefchichte eingegriffen hat.

Aus den evaugelifchen Arbeitervereiuen. Nur wenig dringt aus dem
Stillleben diefer wackern Vereine, die. vou rechts und links bedrängt, »unter furcht
baren Schwierigkeiten ihre fegensreiche Thätigkeit entfalten, an die Öffentlichkeit.
Drum heißen wir zwei kleine Schriften willkommen, die von ihnen Kunde geben:
Die Arbeit vom Pfarrer O. Schultze, dem Vorfiheuden des Leipziger Vereins.
und: Großinduftrie und Sozialreform. Vortrag, gehalten im evangelifchen
Arbeiterverein zu Gera von Julius Becker (beide von Reinhold Werther in

Leipzig verlegt, 1895), Sie ergänzen einander, indem Schulße den Sozialdemo
kraten, Becker den Großinduftriellen und den Nationalliberalen den Text lieft.
Be>er fügt im Anhange das evangelifch-foziale und das katholifch-foziale Programm
bei, fowie die Berichte der Zeitung „Das Volk“ über die Broteftverfammlungen
der Ehriftlich-Sozialen gegen die Auslaffungeu des Freiherrn von Stumm und
über den „Wagner-Schmoller-Kommers.“

Für die Redaktion verantwortlich; Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig. - Druck von Earl Marquart in Leipzig



Stehendes Heer und Miliz
- 7 enn man einen Rückblick auf die letzten das Militärbudget be

, handelnden Reichstagsverhandlungen wirft, fo fieht man, daß

:g
es fich in der Hauptfache um ein Redeturnier zwifchen den

Führern der fozialdemokratifchen Vartei und dem Kriegsminifter
i* handelte, einen Zweikampf, der von der Sozialdemokratie hervor
gerufen wurde, um außerhalb des Reichstags Auffehen zu erregen und mög

lichften Erfolg zu erzielen, und der damit endete, daß der Vertreter der Re

gierung die Angriffe der Sozialdemokraten gegen die Heeresverwaltung ohne

Ausnahme widerlegte. Es würde fich unter diefen Umftänden kaum ver

lohnen. noch einmal auf diefe Verhandlungen zurückzukommen, wenn es nicht
der Umftand, daß gleichzeitig die Militärdebatten in der franzöfifchen National

verfammlung ftattfanden, bei denen ebenfalls die Sozialdemokraten das große

Wort führten, nahelegte, einmal zu unterfuchen, was diefe vaterlandslofen
Gegner der Staatsordnung im Bereiche des Militärwefens eigentlich erftreben.
und wie weit fi

e mit ihren Wünfchen und Befchwerden Recht haben.

Zunächft unterfcheidet fich der deutfche Sozialdemokrat dadurch unvorteil

haft von feinem franzöfifchen Gefinnungsgenoffen, daß er meift nur Befchwerden

vorbringt, die den Zweck haben, Unzufriedenheit in die Reihen des Heeres zu

tragen, dadurch fozialdemokratifche Ideen zu züchten und die im deutfchen

Volke haftende Liebe zu Fürft und Vaterland und zu unfern bewährten mili

tärifchen Einrichtungen zu untergraben. Anders der franzöfifche Gefinnungs

genoffe. Er kämpft weit fachlicher, verfchmäht es, jeden einzelnen mehr oder

weniger berechtigten Befchwerdefall auf der Tribüne der Nationalverfammlung

breitzutreten, und wagt es höchft fetten, geradezu gegen das Heer oder das

Vaterland aufzutreten. Der Abgeordnete Faberon, der i
n der Sißung vom

Grenzboten ll 1895 56
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9. März das Vaterland als ein ..bloßes Wort“ bezeichnete. mußte dem Sturm
der allgemeinen Entrüftung weichend fofort die Rednertribüne verlaffen.
Der Vorftoß der deutfchen Sozialdemokraten teilte fich in zwei Abfhnitte:

in den Antrag auf Organifation eines Milizheeres und in eine größere An

zahl von Befhwerden. Die Debatten begannen damit. daß in der Sitzung

vom 2. März die Abgeordneten Auer und Genoffen den Antrag einbrahten.
die verbündeten Regierungen möchten einen Gefehentwurf vorlegen. durch den

die Erziehung der Jugend zur Wehrhaftigkeit und die Umwandlung der jehigen

Heeresorganifation in eine Milizwehrordnung angebahnt werde. Zur Begrün
dung diefes Antrags verwies der Abgeordnete Liebknecht auf die Verhältniffe
in der Schweiz und auf das dort eingeführte Milithftem. Als deffen Vorzüge

bezeichnete er hauptfählih folgende. Das Milithftem erzieht eine weit größere

Wehrmacht als das ftehende Heer. denn es ftellt die gefamte Wehrmacht des

Landes in den Dienft des Vaterlandes. Die Dienftzeit in der Schweiz um

faßt die Altersklaffe vom zwanzigften bis zum vierundvierzigften Lebensjahre.

beginnt aber ftreng genommen fhon mit dem zehnten Jahre. nämlich mit dem

Turnunterriht in der Schule. Ziemlich alles (l). was jeht in der Kaferne
gelernt werden muß. würde bei richtiger Ausgeftaltung des Turnens in der

Schule gelernt werden und dadurch ein großer Teil der Dienftzeit entbehrlich
werden. Einen Unterfhied zwifchen Heer und Bürgertum kennt man nicht in

der Schweiz. Der Schweizer Soldat fteht ganz auf der Höhe des deutfhen;
in der Schießfertigkeit if

t er ihm fogar überlegen; feine Marfchfertigkeit ift

bewundernswert. Der ..militärifche Geif
“
(den der Redner alfo im deutfhen

Heere zugiebt) bildet nicht die geringfte Gewähr für militärifche Tüchtigkeit.

Im ftehenden Heere wird der junge Mann durch die längere Dienftzeit feinem
bürgerlichen Beruf entriffen und findet fich nach feiner Entlaffung oft niht
wieder hinein; er hat einen Teil feiner Handgefchicklichkeit eingebüßt und ver
bummelt. In der Schweiz wird durch die Dienftzeit niemand feinem bürger
lichen Beruf entriffen. und fchon deshalb dient jedermann gern. Während in

Deutfchland das Befhwerderecht des Soldaten für die meiften kaum anwendbar

ift. fteht es in der Schweiz. wo das Milithftem auf gefunder demokratifher
Unterlage beruht. jedem zur Verfügung. Einen ganz- befondern Nachdruck legt

Liebknecht auf den Koftenpunkt. weil er weiß. daß er damit außerhalb des

Reichstags. bei den Steuerzahlern. den meiften Eindruck machen kann. und

daß fich nicht fo leicht jemand findet. der im Reichstage felbft das erforder

liche Material zur Hand hat. um ihm das Irrtümliche feiner Behauptungen

nachzuweifen. Er fagt. daß in der Schweiz die jährlichen Koften für das

Heer zwanzig Millionen Mark betrügen. was für Deutfchland einer Summe
von 840 Millionen entfprechen würde; das wäre weniger als jeßt. obgleich
Deutfchland nur die Hälfte der Mannfchaft aufftellt. die ein Milizheer nah
fchweizerifchem Mufter zur Verfügung ftellen würde.
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Dies waren etwa die Gründe. die Liebkneht ins Treffen führte. Im
nahftehendeu wollen wir verfuhen. feine Behauptungen etwas näher zu be

leuhten.
Vor etwa zwei Jahren ftanden ein paar Auffähe unter der gleihlautenden

Überfchrift: ..Etwas vom Mufterheere der Sozialdemokraten.“ der eine in

den Preußifhen Iahrbühern (September 1893. S. 385 ff.). der andre in der
Allgemeinen Zeitung (Morgenblatt vom 3. November 1893). die fih beide
eingehend und auf amtliche Quellen geftützt mit der Frage des fhweizerifhen

Milizheeres befaßten. Da in beiden Auffätzen auf Äußerungen und Veröffent

lihungen Liebknehts befonders Bezug genommen ift. fo if
t es bedauerlih. daß

er von diefen Berihtigungen feiner immer wiederkehrenden Empfehlung der

fhweizerifhen Militärverhältniffe anfheinend nicht Kenntnis genommen hat.

ehe er in diefem Jahre feinen Antrag erneut empfohlen hat.
In beiden erwähnten Auffähen ift fhon darauf hiugewiefen. daß es ganz

irrtümlih ift. wenn man die im Militäretat der Eidgenoffenfhaft veröffent
lihten Zahlen als die Summe deffen annimmt. was für das Militärwefen aus

gegeben wird; es giebt zahlreihe Ausgaben für militärifhe Zwecke. die im

eidgenöffifhen Budget in andern Etats als im Militäretat erfheinen. während

fi
e ini deutfhen Budget ausnahmslos zu diefem gerehnet werden. Für das

Jahr 1892 z. B. wurden von der Eidgenoffenfhaft für militärifhe-Zwecke ge
fordert - einfhließlih zweier Nahkredite -: 54359738 Franks. von denen
etwa 15 bis 16 Millionen als außerordentliche Ausgaben zu betrahten wären.
und hiervon wurden 50600000 Franks wirklich ausgegeben. Dies beträgt für
den Kopf der Bevölkerung von drei Millionen Einwohnern nah dem Budget
über 18 Franks und nah den wirklih geleifteten Ausgaben 16 bis 17 Franks.
während in Deutfhland etwa 12 bis 13 Franks auf den Kopf der Bevölkerung

kommen.*)

Aber niht genug damit: die fozialdemokratifhen Redner übergehen auh
ftets gefliffentlich zwei wihtige Poften. auf die namentlih in dem Artikel der

Allgemeinen Zeitung hingewiefen wurde: erftens die kantonalen Ausgaben für

Militärzwecke. die teils in Barausgaben. teils in Zinsverluften - Befhaffung
und Unterhaltung von Militärgebäuden. Übungsplätzen u. f. w. - beftehen.
und die Beträge der Militärpflihterfahfteuer. die in der Shweiz fehr hoh

*) Für das Jahr 1893 betrugen nah dem Gothaifchen Kalender die Ausgaben für das
eidgenöffifhe Heer 32320076 Franks. Es fehlen aber hier die in frühern Jahren ganz

richtig angeführten Ausgaben für militärifche Anftalten (Pulververwaltung. Pferderegieanftalt.

Konftruktionswerkftätte. Munitionsfabrik. Waffenfabrit). die fiir das Jahr 1893 16 493 547 Franks
betrugen. fodaß fih das Gefamtbudget auf 46831351 Franks belief. Thatfächlich ausgegeben

wurden 48813622 Franks. Für das Jahr 1894 betrugen nah der eidgenöffifhen Staats
rehnung die wirklich geleifteten Ausgaben für die Heeresverwaltung 24780828 Franks und

fiir die militärifchen Anftalten außerdem 8460942 Franks. alfo zufammen 33241770 Franks.
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find. Kämen nicht diefe Summen (im Jahre 1894 2978000 Franks) dem

eidgenöffifchen und den kantonalen Militärbudgets zu gute (wie z. B. in Öfter
reich. wo fi

e in der Hauptfache zu Unterftüßungszwecken verwendet werden),
fo würden die betreffenden Etats um diefe Beträge höher fein müffen.

Endlich möchten wir aber noch auf einen Punkt hinweifen. der gewöhn

lich überfehen wird. Die Einrichtung des nur zur Verteidigung zu verwen

denden und relativ ungenügend ausgebildeten Milizheeres hat die Schweiz g
e

nötigt. ganz gewaltige Koften für die Landesbefeftigung aufzuwenden. Nach

fchweizerifchen Quellen waren bis Ende 1893 allein für die Gotthardbefeftigung

111/g Millionen Franks bewilligt und beinahe 11 Millionen ausgegeben worden.

Für die Befeftigung von St. Maurice waren 2350000 Franks bewilligt. für
Vorftudien zur Befeftigung des Luzienfteiges 15000 Franks. Für das Jahr
1894 war für die Unterhaltung der Gotthardbefeftigungen ein Kredit von

50000 Franks und für andre dort nötige Ausgaben ein Kredit von weitern

75 000 Franks beantragt. Damit find aber die Ausgaben für Landesbefeftigung

ficherlich noch nicht zu Ende. Die Befeftigung der im Jahre 1892 vom
Bundesrate genehmigten Grimfelftraße von der Kantongrenze Bern bis Gletfch
im Kanton Wallis if

t nur eine Frage der Zeit; die Vorarbeiten haben nach
einer ..Botfchaft“ des Bundesrates vom 30. März 1895 ergeben. daß die

nötigen Bauten hohe Summen erfordern werden. und zwar mehrere Millionen

für Verteidigungsanlagen auf der Grimfel felbft und etwa 1 Million für den

Fall. daß man fich damit begnügte. die Grimfelverteidigung in einer ange

meffenen Verftärkung der Furkaftellung zu fachen. Aus diefen Gründen foll

zur Zeit die Frage der Grimfelbefeftigung nicht weiter verfolgt. fondern nur

kleine Arbeiten vorgenommen werden. die es ermöglichen. von der Furka aus

den Übergang über die Grimfel von Wallis in das Berner Oberland zu ver

wehren. Bei nächfter Gelegenheit wird man aber darauf zurückkommen. Be

rückfichtigt man endlich. daß auch die Herftellung von Befeftigungen im Jura
fchon oft erörtert und dringend empfohlen. nur ebenfalls aus finanziellen
Gründen verfchoben worden ift. fo drängt fich gewiß die Frage auf: Wäre es

nicht billiger und zweckentfprechender. ein ftehendes Heer zu halten. als diefe

außerordentlich hohen Koften für Landesbefeftigung auszugeben? Das Miliz
heer if

t nur zur Verteidigung zu brauchen. darüber herrfcht kein Zweifel; von

der alten bewährten Regel. daß die befte Verteidigung im Angriffe befteht.
oder anders. daß die befte Parade der Hieb ift. muß in der Schweiz abge

fehen werden; aus diefem Grunde if
t

nichts übrig geblieben. als die Benußung

des außerordentlich günftigen Terrains. das die Schweiz bietet. zu Befeftigungen

und Straßenfperren. Immerhin machen diefe großen Anlagen fchon jetzt die

Aufftellung einzelner ftehenden Truppenteile notwendig. Wie würden fich für

Deutfchland die Verhältniffe geftalten. wenn wir kein zuverläffiges ftehendes
und militärifch gründlich gefchultes Heer hätten. das jederzeit und in jeder
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Weife verwendbar wäre? Man vergegenwärtige fih die Koften. die alsdann
die unerläßlichen Befeftigungen längs der Oft- und Weftgrenze verfhlingen
würden! Ohne diefe würde aber ein noch fo ftarkes Milizheer. auch nur zu Ver

teidigungszwecken. fchlechterdings keinen Wert haben.
Wenden wir uns nun zu der Frage des militärifchen Vorunterrichts,

Auch hier ftoßen wir bei Liebkneht auf eine große Unkenntnis der thatfäh
lihen Verhältniffe. Wenn uns auch die Verhältniffe in Deutfhland in ihren
Einzelheiten niht bekannt find. fo glauben wir doh behaupten zu dürfen. daß
für die Vorbildung der Jugend durh Turnunterriht und fonftige ghmnaftifche
Übungen in Deutfhland mindeftens ebenfo gut geforgt if

t wie in der Shweiz.
wo vieles zu wünfhen übrig bleibt. Wir entnehmen dem Berichte des Bundes
rats an die Bandesverfammlung über feine Gefhäftsführnng im Jahre 1894
einige hierauf bezüglihe Angaben.

Von 3882 Primarfchulgemeinden der Shweiz haben 72.3 Prozent ge
nügende Turnplähe. 14.8 Prozent ungenügende und 12.9 Prozent gar keine.

38.3 Prozent diefer Gemeinden haben alle vorgefchriebnen Geräte; 43.2 Pro
zent nur einen Teil. 18.5 Prozent gar keine. Eine Turnhalle haben nur
17.2 Prozent aller Primarfhulgemeinden. Von 5145 Primarfhalen wird nur

in 1229 (: 24 Prozent) das ganze Jahr über Turnunterriht erteilt; in 3344
(- 65 Prozent) nur einen Teil des Jahres. und in 572 (- 11 Prozent) noch
gar nicht. Die Anfprühe. die das Geer an die Zahl der Turnftunden ftellt.
find fehr befheiden; das Geringfte find jährlih 60 Stunden. und doh wird

in 73.6 Prozent aller Primarfhalen diefe Zahl niht erreicht. Der Turn

unterriht der Ergänzungs- und Fortbildungsfchulen - die es übrigens niht

in allen Kantonen giebt_ ift ein freiwilliger. In den Kantonen Zürih und
Glarus z. B. wird an diefen Shulen kein Turnunterriht erteilt. Der eben
falls freiwillige fogenannte ..militärifche Vorunterricht.“ fiir deffen Erteilung

vom Austritt aus der Shule bis zum zwanzigften Lebensjahre die Kantone

zu forgen haben (Artikel 81 der Militärorganifätion von 1874) findet nur in

einigen Kantonen. nämlich in Bafel. Zürih. Bern. Luzern und neuerdings
St. Gallen ftatt. Über feinen Wert hört man verfhiedne Urteile; fehr fhwierig

if
t

es. geeignete Lehrkräfte zu finden. Daß aber folche nur in einzelnen Kan

tonen nah Belieben ftattfindende Übungen keinen Einfluß auf die militärifhe
Ausbildung eines Heeres haben und nicht einen großen Teil der Dienftzeit
entbehrlih mahen können. das wird wohl auch Herrn Liebkneht einleuhten.
Die Behauptung. daß der einem ftehenden Heere angehörende Soldat

feinem bürgerlichen Beruf entriffen werde. der Milizfoldat hingegen niht. und

daß deshalb der Milizfoldat feiner militärifhen Dienftpfliht lieber nachkomme.

if
t

fchon in dem Aaffah der Allgemeinen Zeitung fehr richtig widerlegt. Dort

heißt es etwa: In Deutfchland weiß der junge Mann. der ausgehoben wird.
daß er nun für zwei oder drei Jahre Soldat ift; er giebt feinen bürgerlichen
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Beruf auf. und der Staat forgt während feiner Dienftzeit für ihn durch Be

köftigung. Löhnung. Kleidung u. j. w. Hat er aber feine Dienftleiftung be

endet-wir fpremen hier beifpielsweife vom Infanteriften. der als Landrekrut
ausgehoben worden if

t -. fo hat er während der nämften vier oder fünf Jahre
nur nom zwei Übungen zu mamen. die längftens je amt Women dauern,

aber meift mit vierzehn Tagen bis vier Wochen abgemamt werden. Dann

tritt er fünf Jahre in die Landwehr erften Aufgebots und hat während diefer

Zeit nur nom zweimal amt bis vierzehn Tage Dienft zu leiften. Mit Er
reimung des zweiunddreißigften Lebensjahres if

t er aber im Frieden von jeder

Einberufung befreit. Infolge diefer günftigen Umftände wird es dem jungen

Mann. der feinen aktiven Militärdienft geleijtet hat. in der Regel nicht jmwer

werden. eine Anjtellung zu finden. umfomehr als diefe aktive Dienftleiftung

mit Recht für eine vorzügliche Lehrzeit gehalten wird. in der jim der junge

Mann an Ordnung. Pünktlimkeit. Gehorfam gewöhnt. andrerfeits jim aber auch
einen gewiffen Grad von Selbjtändigkeit und Selbftbewußtfein aneignet. Dem

gegenüber erfmeinen die Schweizer Verhältniffe durchaus nimt günftiger. Die

zweijährige ununterbromne Dienftleiftung unmittelbar nam dem Eintritt giebt
es dort nicht. Infolge defjen giebt der Einberufne feine Stellung oder feine
Thätigkeit nimt auf. um Soldat zu werden. d

.

h
. um für ein paar Iahre

einen andern feften Beruf zu ergreifen. fondern er if
t nur genötigt. für fünf

undvierzig oder femzig Tage feine Berufsthätigkeit zu unterbrechen. In vielen
Fällen aber. namentlim im Handwerk, verliert er dadurm feinen Poften und

muß fich nam dem Militärdienft eine neue Stellung fuchen. Bleibt er nun

Gemeiner. fo hat er während der nämften e
lf Jahre nom fünfmal einen

Wiederholungskurs von je zwanzig Tagen durchzumamen; mit zweiunddreißig

Jahren tritt er für zwölf Jahre in die Landwehr und hat während diefer Zeit
nom drei Übungen von je fünf Tagen zu leiften. Erft mit vierundvierzig

Jahren tritt er in den Landfturm. in dem er bis zum fünfzigften Jahre ver
bleibt; wahrfmeinlim werden aber auch da nom Einberufungen. wenn auch
nur fiir einen Tag. ftattfinden.
Sollten hiernach wirklim die Anforderungen. die man an den Deutfmen

ftellt. foviel härter und ftörender für den bürgerlimen Beruf fein als in der

Smweiz? Wir glauben es nicht. Von den Vorteilen aber. die der Militär

dienft in Deutfchland bietet durch die Erlangung der Unteroffiziersmarge. die

die Gründung einer eignen Häuslichkeit geftattet und nach einer Reihe von

Jahren die Berechtigung zur Anjtellung im Zivilftaatsdienft mit Penfions
anfpruch verfmafft. muß der Schweizer Wehrmann ganz abfehen.
Das Lob. das Liebknemt dem fchweizerifchen Heere damit zu fpenden

glaubt. daß er in ihm keinen Unterjmied findet zwifmen Heer und Bürger

tum. wird von fachverftändiger jmweizerifmer Seite nimt geteilt; im Gegenteil.
die Same wird vielmehr als eine ernfte Gefahr für die Ausbildung und
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Kriegstüchtigkeit betrachtet. Major Gertfch*) fchreibt: ..Wir brauchen in der
Armee Soldaten. die gehorchen; nicht uniformirte Menfchen. in denen überall

der fouveräne Bürger refpektirt werden muß.“
Die Behauptung vollends. daß der ..militärifche Geif

“
nicht die ge

ringfte Gewähr für militärifche Tüchtigkeit bilde. if
t
fo abfurd. daß fi
e eigentlich

einer Erwiderung nicht bedarf; ein Heer ohne militärifchen Geift if
t eben

kein Heer mehr. denn alle die Tugenden. die die Tüchtigkeit eines Heeres

ausmachen: Disziplin. Tapferkeit. Selbftverleugnung. Genügfamkeit. Gehorfam.
Ehrgefühl u. f. w. werden eben unter ..militärifchem Geift“ verftanden. Wenn

die Vorwürfe. die Major Gertfch dem Heere feines Vaterlandes macht. wahr
find oder. fagen wir. wahr wären. fo läge das daran. daß ihm bis zu einem

gewiffen Punkte der ..militärifche Geift“ fehlt. Gertfch hätte alle feine Klagen

und Befchwerden in den einen Ausfprnch zufammenfaffen können: Es fehlt
unfrer Miliz an militärifchem Geifte-l Und über diefen Geift im deutfchen

Heere beklagt fich Herr Liebknechtl
Aber auch den weitern Ausfprnch des fozialdemokratifchen Redners. daß

der Schweizer Soldat ganz auf der Höhe des deutfchen Soldaten ftehe. ver

lohnt es kaum der Mühe. zu widerlegen. Die Beurteilung eines Heeres if
t

nach dem. was man im Frieden fieht. fehr fchwer. die Vergleichung mehrerer

Heere nach ihren Leiftungen auf Exerzir- und Manöverplatz noch weit fchwerer.

Faft unmöglich aber wird fie. wo es fich um zwei fo verfchiedne Organifationen

handelt. wie die des deutfchen und des fchweizerifchen Heeres. und wir könnten

Herrn Liebnecht zahlreiche Ausfprüche aus fchweizerifchen Militärkreifen mit

teilen. die hiermit vollftändig übereinftimmen. Es liegt auch gar nicht in

der Abficht der fchweizerifchen Heeresverwaltung. fich mit den ftehenden Heeren
der Nachbarftaaten zu vergleichen. Damit foll an der Tüchtigkeit des eid

genöffifchen Soldaten durchaus nicht gemäkelt werden. wir erkennen feine guten
Eigenfchaften und feine trefflichen Leiftungen vollftändig an. aber zu einem

Vergleich mit dem ausgebildeten deutfchen Soldaten eignet er fich nicht; dazu

liegen alle Verhältniffe gar zu verfchieden. Oberft Gußwiller. einer der b
e

kannteften und tüchtigften der eidgenöffifchen Truppenführer. hat im Bernifchen

Offiziersverein einen Vortrag über die Manöver des fechzehnten deutfchen

Armeekorps gehalten. denen er im vorigen Herbft beiwohnte. Er hebt darin

befonders hervor die ..herrliche Disziplin.“ die Tüchtigkeit und Befcheidenheit

unfrer Führer und ihre Sorge für die Untergebnen. das große Vertrauen

der Soldaten zu ihren Führern. die Klarheit der Befehle in fchwierigen Lagen

und ihre rafche und genaue Ausführung. die innige Verbindung aller Waffen

beim Gefecht u. f. w. ..Faft in allen Punkten. fagte er vom fchweizerifchen

Heere. ftehen wir zurück; vor allem muß es bei den Führern anders werden.

*) Friß Gertfch (Major im Generalftabe). Disziplin oder Abrüftenl Bern. 1894
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da viele nicht auf der Höhe ihrer Aufgabe ftehen; der militärifche Vorunter-_

richt muß durchgeführt werden, nachdem er feit 1874 auf dem Papier ge

ftanden hat; ein energifches Vorwärts auf der ganzen Linie if
t

notwendig.“ Der

Waffenchef der Kavallerie, Oberft Wille, hat vor ein paar Jahren eine Schrift
veröffentlicht: „Die Ausbildung der Armee.“ *) Darin heißt es: „Das, was

uns [i
n der Schweiz] fehlt, if
t

einftweilen noch nicht die Dauer des Dienftes,

fondern es if
t

die Auffaffung und die Anfchauung über das ganze Heerwefen.“
Über das deutfche Heer fagt er: „So ungeheure Fortfchritte auch die fran

zöfifche Armee in den leßten zwei Jahrzehnten gemacht haben mag, der große

und entfcheidende Unterfchied zwifchen ihr und der preußifchen Armee befteht

zur Stunde noch. Ein einfacher Blick auf eine preußifche und eine franzö
fifche Truppe läßt dies auch den oberflächlichen Beobachter erkennen: der

preußifche Soldat ift in erfter Linie erzogen und dann ausgebildet, der fran

zöfifche Soldat if
t

nicht erzogen, er if
t nur ausgebildet und gedrillt.“

Endlich fe
i

noO den Soldatenmißhandlungen und dem Befchwerderecht
ein Wort gewidmet, einem beliebten Thema, dem in den Reichstagsfißungen

namentlich der Abgeordnete Bebel feine Aufmerkfamkeit zuwendete. Es liegt
auf der Hand, daß in einem Heere mit zwei- bis dreijähriger Dienftzeit, i

n

der die jungen Leute kafernirt und unausgefeßt der Aufficht und Ausbildung

von Berufsunteroffizieren unterworfen find, mehr Gelegenheit zu allzu ftrenger

und auch unerlaubter Behandlung gegeben if
t als in einem Milizheere mit

fechzigtägiger Ausbildungszeit und ohne Berufsunteroffiziere; es if
t aber ganz

unrichtig, wenn die fozialdemokratifchen Volksvertreter behaupten, daß in der

Schweiz eine Mißhandlung von Soldaten nie vorkomme und an und für fich

unmöglich fei. Wir verweifen einfach auf die Thatfache, daß fich das eid

genöffifche Militärdepartement wiederholt veranlaßt gefehen hat, Verordnungen

zu erlaffen, die vor folchen Ausfchreitungen warnen, und ferner auf eine vor

ein paar Jahren erfchienene Brofchüre aus fozialdemokratifcher Feder, die den
Titel führt: „Freie Bürger oder Militärfk(aven,“ in der nicht allein über die

Mißhandlung der Soldaten, fondern auch über ungenügendes Befchwerderecht
geklagt wird, beides natürlich in der bekannten fozialdemokratifchen Übertrei

bung. Wenn aber das Befchwerderecht, nach der Anficht des Abgeordneten

Liebknecht, in der Schweiz verwendbarer fein foll als in Deutfchland, fo

möchten wir dem aus der mehrerwähnten Brofchüre des Major Gertfch nur
den einen Ausfpruch entgegenhalten: „Wir dürfen nicht mehr zaudern, der

Befchwerdefucht der Mannfchaft Einhalt zu gebieten.“

Man follte doch denken, daß folche Urteile über unfre Heereszuftände
einerfeits und über die fchweizerifchen andrerfeits geeignet wären, einen ge

wiffen Eindruck hervorzurufeu und auch den fozialdemokratifchen Volksvertreteru

*) Oberft Wille, Die Ausbildung der Armee. Frauenfeld. 1892.
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die Frage nahe zu legen: Blamiren wir uns nicht, wenn wir von der Tribüne

des Reichstages herab Urteile über militärifche Dinge fällen, von denen wir
im Grunde genommen nichts verftehen und mit denen kein Fachmann, weder

hier noch im Auslande, einverftanden fein kann? Aber nein; es kommt ja

nicht auf Überzeugung und Feftftellung der Wahrheit an, fondern auf Agi
tation, auf die Verbreitung von Unzufriedenheit- wenn irgend möglich auch
in den Kafernen

-, und auf rednerifche Leiftungen für die große Maffe, der
das eigne Urteil fehlt, und der das im Reichstag gefprochne Wort bis zum
Beweife des Gegenteils als Wahrheit erfcheint.

Zur Kenntnis der englifchen Weltpolitik
5. Auftralien

(Schluß)

“*“. ie Zeit. wo die Schaffchur beforgt wird, if
t befchränkt, Das

Gefchäft leidet keinen Verzug, die auf den engften Raum zu
fammengetriebnen Schafe müffen bald wieder auf ihre Weiden

. fzurück, und fo wandern denn die Scherer von einer Hürde zur
andern, und die tüchtigften unter ihnen fcheren ihre 115 Schafe

täglich. Die durchfchnittliche Bezahlung if
t 20 Reichsmark für 100. Durch

harte Arbeit können fich diefe Leute alfo eine fchöne Summe verdienen, wenn

fi
e von einem Bezirk in den andern ziehen, wobei fi
e wohl auf eine Arbeits

zeit von vier Monaten kommen können. Aber das wandernde Leben demo

ralifirt fie, neun Zehntel von ihnen haben weder Weib noch Kind noch Haus.
und wenn die Arbeitszeit vorbei ift, verfügen fi

e

fich in das nächfte Städtchen
und verjubeln ihren Verdienft, indem fi

e die ganze Summe dem Kneipwirt über

geben, der fi
e

fo lange fpeift und tränkt, als das Geld reicht, und dann auf das

Vflafter wirft. Nun tritt die Not an fi
e heran, fi
e

fuchen vergebens Arbeit, fi
e

find auch zu wenig Befchäftigungen geeignet, viele haben auch jede Luft zu etwas

anderm als Schaffcheren verloren. Daher der riefige Erfolg der Sozialdemokraten

in diefer verwilderten Gefellfchaft, von der jedes Iahr einige, die umherwandernd
verdurftet oder erfroren find, im Bufch als Skeelett gefunden werden. Auch
das Delirium hält furchtbare Ernten unter ihnen. Es ift eine der feltfamften
Erfcheinungen des heutigen Wirtfchaftslebens, halb barbarifch und halb über

kultivirt, diefes kraftverwüftende, jedes Behagens bare, dem Nichts zutreibende
Leben einer großinduftriellen Arbeiterfchar mitten in der freien Natur einer

Grenzboten ll 1895 57
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unabfehbaren Steppe. wo foviel Raum für Glück und Frieden wäre, Die

wenigen beffern Elemente diefer Gefellfhaft find die. die das gemeinfame Lager

unter dem Wellenblechdach des Schlaffchuppens verfchmähen. um ein einfames

Kamp draußen in der Steppe aufzufchlagen. wo fi
e beim Petroleumlämpchen

die Evangelien von Henrh George und die Phantafien von Bellamh lefen.
Nirgends in der Welt find diefe Schriften fo verbreitet wie hier, Aber frei

lih. es führt auch der leßte Großftadtarbeiter ein genußreiches Leben im Ver
gleich mit dem wandernden Schaffherer Auftraliens. Bon diefem. jeder g

e

funden Freude baren. zwifchen Abheßung und Langweile fchwankenden Dafein

fagt ein englifher Beobachter: Diefes Leben if
t

fo roh. daß das Hinabfinken

zur vollen Brutalität ganz unbewußt eintritt.

Diefe Arbeitermaffen find keine kleine Gefahr in einem fo dünnbevölkerten

Lande. deffen Haupterwerb fih gerade dadurch auszeihnet. daß er mit wenig
..Händen.“ aber mit großem Kapital gewonnen wird. Es ift der alte Noma
dismus. der für wenig Menfchen viel Raum verlangt. Eine kleine „Station“

hat auf einem Raum von 500 bis 600 Quadratkilometern. alfo auf dem eines

deutfchen Fürftentums. bei einem Schafbeftand von 70000. acht Angeftellte.

Eine Erhebung vom Jahre 1893 wies als die größte Station eine in Queens
land nach. die mit 8 Millionen Mark Kapital und - fiebzig Angeftellten
arbeitete. Was darüber hinaus nötig ift. bringt der Zuzug jener Wanderer.

Wie anders fchon die Zuckerrohrpflanzungen. die durchfchnittlich auf dem Oua

dratkilometer zwanzig bis fünfundzwanzig Arbeiter dauernd nötig haben! Der

ganze weltgefchichtliche Unterfhied zwifchen dem Ackerbauer und Hirten, dem

fih eingrabenden und dem fich ausbreitenden. dem friedlichen Hüttenbauer und
dem erobernden Zeltbewohner liegt i

n diefem gewaltigen Abftande. Natürlich
kann er in demfelben Lande nicht dauernd fein. Nichts if

t berechtigter als

der Wunfch diefer in die Steppe hinausgeworfnen Arbeiter. daß zwifhen die

Weideländer Ackerbezirke gelegt werden. wo fih der Mann. der dort drei Mo
nate im Jahre mit Schaffheren 2000 Mark verdienen kann. ein Heim und eine

Familie gründet. der er auf freiem Lande feine übrige Arbeit widmet. Die

Löfung des Problems if
t allerdings niht ausfhließlich fozial. fi
e hängt mit

der Bodenbefchaffenheit Auftraliens dadurch zufammen. daß der für Ackerbau

paffende Boden und befonders das unentbehrliche Waffer höchft unregel

mäßig verteilt find. Die Ausfichten der artefifchen Brunnen. die oft viele

hundert Meter tief das Waffer fuchen müffen - der tieffte fcheint jetzt der von
Muhadilla in Queensland zu fein. der (1893) Waffer bei 3262 englifchen Fuß
gewann -. werden wahrfcheinlih. wie im Anfang überall. zu optimiftifch b

e

trachtet. zweifellos wird aber ihre Verbindung mit großen künftlich aufge

dämmten Seen. von denen aus der Überfluß des Regenwaffers verteilt werden

kann. vielen jeht noch öden Strichen Fruchtbarkeit zuführen. Haben die

Wanderer erft einmal auf einem anbaufähigen Stück Boden Fuß gefaßt. fo haben
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fi
e damit den feften Punkt gewonnen. von dem aus fi
e den Hebel für eine

Verbefferung ihrer Stellung mit ganz andrer Kraft anfehen können. Vor allem
wird fich dann die Wahlrehtsfrage für fi

e von felbft entfheiden. denn als

Freeholders haben fi
e das Wahlreht von felbft. das in der Mehrzahl der

auftralifhen Kolonien an keine Steuerzahlung gebunden ift. Es ift nur zu
befürhten. daß die immer weiter fortfhreitende Shafzuht diefe Arbeitermaffen
niht losläßt. Vonfeiten der Mafhinen if

t gerade bei diefem Prozeß keine

Arbeitserfparnis mehr zu erwarten; diefen if
t

auh beim Shaffheren bereits
alles übertragen. wozu Menfhenhände niht unbedingt nötig find.
Ein noch ganz unerklärtes Erzeugnis des fozialen Lebens Auftraliens.

eine Art krankhafter Ausfheidung. find die ..Larrikins“ - ein auftralifhes
Originalwort. wie die Sahe felbft auftralifh ift. Man verfteht darunter ge
werbsmäßige Lumpen und Tagediebe von einer unbefhreiblihen Roheit und

Gemeinheit. die nur arbeiten. wenn fi
e die äußerfte Not zwingt. im übrigen

um die Branntweinfhenken ..herumhängen“ und zu jeder Unthat bereit find.

Auf offner Straße verüben diefe Lotterbuben. zu denen auh bemoofte Häupter
von vierzig Jahren gehören. Gewaltthaten. gegen die oft genug die Polizei
ohnmähtig ift. bis fi

e anfängt. mit dem Totfhläger und der Peitfhe zu ar
beiten. Der Gedanke liegt ja nahe. daß man es hier mit den Abkömmlingen

der Zuht- und Arbeitshäusler zu thun habe. die früher nah Auftralien ab

gefhoben wurden. Die Erblihkeit wird auch hier wohl ihre unheimlihe
Rolle fpielen. Aber in diefen Banden hat man auh ein eigentümlihes Aus

fheidungsprodukt eines fozialen Organismus zu fehen. der jung und doch fchon

überreif ift. So leiht es dem ehrlihen Arbeiter wird. fih in die Höhe zu
heben. um fo tiefer finkt der Arbeitsfheue. den die Möglihkeit des fhranken

lofen Mißbrauhs der Freiheit und des kolonialen Ellbogenraumes immer weiter

hinabführt. Niht viele Großftädte der alten Welt haben einen Pöbel aufzu
weifen wie Melbourne.

In den obern Klaffen herrfhen in Stadt und Land die Gefhäftsleute.
die Erfolg gehabt und ..Geld gemaht“ haben. die praktifhen Köpfe. niht die

feinen Geifter. Das einzige Privileg kommt vom Geld. allerdings jeht fhon

in großem Maße von dem in Land angelegten. Das Streben des Kapitals.

fih im Lande feftzulegen. nimmt natürlih in diefen weiten Räumen gewaltige

Maße an. Das Land if
t

ungefähr fo wohlfeil wie in der merowingifchen

Zeit in Oftfranken. und fo ausgedehnt find denn auh die Befihtümer Ein

zelner. Es ift fehr begreiflih. daß Henry Georges Anfihten über das Grund
eigentum bei den nihtbefitzenden Auftraliern den größten Anklang gefunden

haben. ohne daß fi
e aber in der praktifhen Politik zu einem Ergebnis geführt

hätten. Lange vor ihnen hat Neufüdwales durch freigebige Landfhenkungen

an unbemittelte Einwanderer die Bildung von großen Landgütern. die fyfte

matifh zum Beften englifher Ariftokratenkinder betrieben wurde. zu verhindern
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gefucht. Der Geldbedarf hat aber dann doch zu großen Landverkäufen ge

führt. die manchmal 20 Prozent der Jahreseinnahme einer Kolonie bildeten.

fodaß fich die Politiker daran gewöhnten. das noch freie Land einfach als

Einnahmequelle zu betrachten, Die gewaltigen Landvergebungen an Eifen

bahngefellfchaften haben. wie in Amerika. verderblich gewirkt. und merkwürdiger

weife if
t in der Praxis keine einzige Partei über diefe kurzfichtige Auffaffnng

von dem politifchen Werte des Landes hinweggekommen. Es ift fraglich. o
b

die Arbeiterparteien. die allerdings den Schutzzoll auch im finanziellen Intereffe
des Staats begünftigt haben. der Verfuchung widerftehen würden. diefen

unfchäßbaren Befitz. der den kommenden Gefchlechtern bewahrt werden follte.
wie ein ..Efelein ftreck dich“ zu behandeln. Der riefige Geldbedarf der jungen

Länder fcheint keinen politifchen Grundfatz undurchlöchert zu laffen.
Niemand wird fich unterfangen. die politifche Zukunft diefer jungen Länder

zu deuten. Jm Vollgefühle fchwelgend. ..ein nettes Volk auf neuem Land zu
ftehn.“ find fi

e mit Neuerungen rafch bei der Hand. Sogar den Vereinigten
Staaten find fi

e in manchen Maßregeln vorangefchritten. fo in der energifchen

Behandlung der Chinefenfrage und in dem Verbot der Einwandrung Kranker

und Mittellofer. in der Wahlgefeßgebung und in den Arbeiterfragen. Durch
die Behandlung der Landfrage haben fi

e

fich aber die Reform auf dem foizalen
Gebiete fchon jetzt außerordentlich erfchwert. Mit dem Kapitalbedarf hängt fi

e

zufammen. und durch ihn wird fi
e

auch immer noch weiter abwärts geführt

werden. Daß die politifch fo felbftändig fich entfaltenden Kolonien wirt

fchaftlich und fozial fo ganz hilflos in das alteuropäifche Fahrwaffer geraten

find. wird immer ein merkwürdiger Beweis für die Zähigkeit der gefellfchaft

lichen Gedanken und Einrichtungen im Vergleich mit den politifchen bleiben.

Freilich hat dazu auch von der politifchen Seite her das echt jugendliche Über

maß des Parteitreibens mitgewirkt. Diefe Kolonien haben nicht die in vielen

Beziehungen fo heilfame Einrichtung der Vereinigten Staaten. daß nur der

Präfident den parlamentarifchen Körperfchaften verantwortlich ift. von denen

feine Minifter demgemäß gar nicht abhängen. fondern die englifche Partei
regierung. Daher ein beftändiges Schaukeln der Machtverteilung. wobei fehr
häufig kleine mittlere Parteien den Ausfchlag geben; dem Ehrgeiz der Un

reifen und Halbgebildeten if
t

dadurch ein allzu weites Feld geöffnet. und die

Staatsangelegenheiten werden leicht nach der Schablone behandelt. Jn den
wichtigften Fragen fpielen die perfönlichen Neigungen und Feindfeligkeiten

der Parteiführer eine große Rolle. Die auswärtigen Angelegenheiten werden

aus befchränkten Parteiaufichten heraus behandelt. Als Deutfchland feine

Hand auf einen kleinen Teil von Neuguinea legte. entfachten die Poli
tiker und Zeitungen Auftraliens einen Sturm. wie ihn über eine aus

wärtige Frage das Land noch nie erlebt hatte. glücklicherweife ebenfo kurz
wie heftig. Die unglaubliche Anmaßung. in der Entfernung von 200()
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englifhen Meilen von Melbourne einen Staat. der Auftralien mit die tüch
tigften Einwandrer gefandt hatte. mit einer jungen. natürlich fhwächen Ko

lonie nicht dulden zu wollen. erfchien felbft den Engländern zu ftark. Da
mals fagte einer der leitenden Politiker in London einem Auftralier

- es
wär in der Zeit nach den erften Beratungen über die Vereinigung der Ko

lonien -: Wie gut. daß ihr eure konföderirte Flotte noch nicht beifammen
habt. ihr hättet ein paar Schiffe nach Neuguinea gefchickt auf die Gefahr hin. daß
das Reih in Stücke ginge! Wo Deutfhland mit den thörihtften Schimpf
reden bedaht wurde. wurden die englifchen Minifter niht gefchont. Diefe
ungerechtfertigte Entrüftang reiht bis zu den höhften. verantwortungsvollften
Staatsmännern der Kolonien hinauf. deren von Unwiffenheit und Vorurteil

ftrohende Reden glücklicherweife in Europa nicht die Beachtung fanden.

auf die fi
e Anfpruch erhoben. Es war fo ziemlih derfelbe Ton. der ge

legentlih gegen China bei einer Ehinefenhehe ängefchlägen wird. und das

trotz des entfcheidenden Anteils. den Deutfhland an den erften auftralifchen
Ausftellungen gehabt hat. Dabei fehlt. auh bei der immer wiederholten
Anfeindang der franzöfifhen Niederlaffung in Neukaledonien. jede vernünftige

Rückficht auf die Mahtverhältniffe. Es ift die Form des jugendlihen. b
e

fhränkten infulären Egoismus. Wir haben früher die Erklärung des neu

feeländifchen Premierminifters Sheldon geftreift. der im Dezember 1894 vor

einer Verfammlung in Hokidäda fagte: ..Alle auftralifchen Kolonien wünfhen
die Verwaltung Samoas durch Neufeeland. auch die Deutfhen in Aaftralien(!);

Amerika if
t gleihgiltig. England fheint widerftehen zu wollen. weil es Deutfh

land nicht verletzen will. aber es wird einfehen müffen. daß es für die Gegen
wart und Zukunft Auftralafiens höhft wichtig ift. daß die Infeln des Stillen

Ozeans von der britifchen Räffe bewohnt werden und niht. wie Neukaledonien.
den verbrecherifchen Abfchaum aller Völker aufnehmen.“ Das befte an den

brutal-egoiftifhen Äußerungen diefes Staatsmanns war feine Hervorhebung des

Läherlihen und Befchämenden des Zuftändes in Samoa. wo die Kriegsfhiffe
dreier großen Nationen den dummen Parteiftreitigkeiten der Eingebornen folgen

müffen. als ob es ein Stück Weltgefhichte wäre. Der englifche Premier

hatte vorher ebenfalls in einer öffentlichen Verfammlnng die Anficht aus

gefprohen. Neufeeland wünfche niht die Verwaltung von Samoa zu über

nehmen. Nicht genug alfo. daß er fih in einem Briefe an die Zeitungen

felbft berichtigen mußte. es wurde ihm zugemutet. Deutfhland und den Ver

einigten Staaten gegenüber noch ganz andre Forderungen diefes künftigen

Großbritanniens der Südfee zu vertreten. das allerdings einftweilen nur

650000 Einwohner aufzuweifen hat.
Im ftillen mag das Mutterländ folhe weitgehenden Forderungen will

kommen heißen. denn fi
e entfprehen ja der Grundftrömung feiner eignen Politik.

in allen Ländern und auf allen Infeln Fuß zu fäffen. wenn auh keine Not
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wendigkeit dazu treibt. nur um des Borremts halber. Ihrer Durmführung

ftehen aber Rückfichten auf andre Mämte im Wege. Wenn aum die Ko

lonien felbft fchon in jolmen weitausfmauenden Fragen mit Abfall drohen.
die großen Mächte in Europa. Afien und Amerika halten jim an England.

das dann zuletzt nachgiebt. da es auf ernfte Verwicklungen in den Kolonien

durmaus nimt vorbereitet ift. Kein deutlicherer Beweis für die Simer

heit Englands in feinem überfeeifmen Befitz als die Smutzlofigkeit der wich
tigften Stellungen in Auftralien und Neufeeland. Der oftafiatifme Krieg.

der bis nam Auftralien hin die Mamtverhältniffe im Stillen Ozean verfmieben
wird. wird aum zum erftenmal das Bedürfnis einer auftralifmen Kriegsmacht

fo dringend mamen. daß es gehört werden muß. Einen jmwamen Anfang

haben die Kolonien mit der Ausbefferung der Befeftigungen im König-Georgs

fund und in der Torresftraße gemacht. die bald nach dem Ausbrum des

minefifm-japanifmen Krieges vorgenommen worden find. Das aus gemein

famen Mitteln des Mutterlandes und der Kolonien begründete auftralifme
Kolonialgefmwader (fünf Smnellkreuzer und zwei Torpedoboote) bedeutet nom

nimt viel. Die britifmen Garnijonen find aus den autonomen Kolonien

zurückgezogen. Eigentlich bleibt aljo aum heute wie fett Jahren nur das füd
pacififme Gefmwader der englifmen Kriegsflotte der einzige zuverläffige Schuh

diefer einen Erdteil umfaffenden Kolonien famt Neufeeland. Britifm-Neu
guinea und den übrigen Infeln des füdlimen Stillen Ozeans. über denen die

britifche Flagge weht. Man braumt nur diefe Thatfache zu erwägen. um
den Eindruck zu begreifen. den die japanifmen Seefiege auf England gemacht

haben. Auch wird mit jedem Jahre das Schuhbedürfnis ftärker auf die Ko
lonien drücken. die jim dem Föderationsgedanken etwa nom verfchließen follten.
Der beliebte Sprum: Die Flotte hat das Reim gegründet. die Flotte muß
das Reich erhalten. hält auch hier nimt mehr Stich. 1300 Reguläre und

7800 Milizen reimen aber nicht hin. Anfprüche zu vertreten. wie fi
e von den

jungen Ländern Auftraliens erhoben werden. Man hat von der Befeftigung
von Thursdah Island gefprochen. dem Gibraltar der Torresftraße. aber woher
die Garnifon der geplanten Seefefte nehmen? Es wird Auftralien nimt erfpart
bleiben. auch in Kriegsfamen einen Schritt rückwärts zu den Einrimtungen

des alten Europas zu mamen. um fo weniger. als es den Gedanken einer

Flotten- und Heerfteuer an England für beftimmte Leiftungen. der ja praktifm

ausfieht. entfchieden zurückweift. Man darf gefpannt fein. wie die Föderation
diefe Aufgabe löfen wird.

Auftralien if
t

durch die Natur felbft zur Selbftändigkeit und zu einer

großen Stellung im Süden berufen. Während Südafrikas Entwicklung durch
die ausgedehnte Wüften- und Steppenbildung befmränkt ift. öffnet Auftralien

durch fein tieferes Hineinragen in die gemäßigte Zone der Südhalbkugel den

europäijmen Kulturablegern ein weiteres Feld. das befonders im Südoften



Zur Aenntniz der englifchen weltpolitik 455

und Often günftige Bedingungen bietet. Zugleich if
t es im Norden ein

Gebiet tropifcher Kultivation. von deffen Entwicklungsfähigkeit das junge

Queensland im Nordoften des Erdteils eine fehr günftige Meinung erweckt.

Die Entwicklung Südamerikas if
t älter und in Chile. Argentinien und Uruguay

weiter fortgefchritten als in den meiften Teilen von Auftralien. fi
e if
t aber

durch einen fo weiten Raum von Auftralien getrennt. daß diefe Selbftändig

keit gleichwohl wenig dadurch beeinträchtigt ift. Die beiden Gebiete wirken

auffallend wenig auf einander ein. wie überhaupt die Länder der Südhalb
kugel alle immer noch viel mehr nach Norden blicken. von dorther Anregungen

empfangen und dorthin Wirkungen zu üben fuchen. Was Südamerika dem

Stillen Ozean zukehrt. if
t

räumlich befchränkt oder bereits in der Kultur ent
wickelt. Auftralien mit Tasmanien und Neufeeland if

t

ganz auf den Stillen

Ozean angewiefen. So fteht Auftralien in feinem riefigen Bezirk fo gut wie

allein. Aus diefer befondern Lage heraus erhebt es mit Recht den Anfpruch auf
befondre Geltung in diefem Gebiet. die ihm niemand verdenkt. Wenn er fich

freilich dazu verfteigt. alle Infeln diefes Riefenmeeres in Anfpruch zu nehmen.
wird er zu jugendlichem Uberfchwang. den niemand politifch ernft nimmt. Daß
aber zunächft einmal wirtfchaftlich Auftralien im Verkehr mit andern Ländern

des füdlichen und äquatorialen Stillen Ozeans einen natürlichen Vorfprung

hat. liegt auf der Hand und if
t

auch fchon längft nicht bloß mehr Anfpruch.

Der Selbftändigkeit des Landes fteht die Kulturabhängigkeit des jungen

Volkes gegenüber. deffen feftes Halten an englifchen Überlieferungen auf folche
Entfernung den ftärkften Beweis für deren Lebenskraft liefert. In diefer Be
ziehung find Englands Leiftungen gerade in Auftralien bewundernswert. Trotz
häufiger Trübungen if

t das Verhältnis zwifchen Mutterland und Kolonie fo
.

daß das Mutterland ftolz darauf fein kann. Auftralien hat bis jeßt dem

Mutterland am wenigften Verdruß bereitet. Es teilt ja mit ihm die infulare
Lage. die das Glück des einen wie des andern ift. die Verbindung von Auf
gefchloffenheit und Selbftändigkeit. und außerdem hat es nur eine englifche

Gefchichte. nicht wie Südafrika eine holländifche Vorgefchichte oder wie Kanada

eine franzöfifche. deren Spuren fich nicht ausrotten laffen. In den zwei
ältern Kolonien. Neufüdwales und Viktoria. findet man wohl die englifchfte

Bevölkerung. die es überhaupt außerhalb Englands giebt. Die grundbefitzende

Ariftokratie. die fich hier gebildet hat. kommt dem englifchen Landfquiretum

außerordentlich nahe. viel mehr als den Bürgern und Farmern Auftraliens

lieb ift. Manche ..Squatterftation“ if
t wie die Kopie eines alten englifchen

Landfißes. Selbft die Sprache der Angloauftralier weicht viel weniger als

die der Nordamerikaner von dem Englifchen ab. wie es in London ge

fprochen wird, England ohne die Schranken des Raumes! fchrieb Froude i
n

Adelaide in fein Tagebuch. Wenn wir aber in den Briefen diefes Weltreich

fchwärmers von der Euttäufchung lefen. daß die Eichen Englands neben den
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Eukalhpten nicht gedeihen, und daß fich das Büffelgras in den zarten eng

lifchen Rafen parafitifch hineinfrißt, laffen wir uns von der Natur daran er
innern, daß diefe andre Welt eines Tages auch andre Menfchen tragen wird,

und daß die Bevölkerung antipodifcher Länder und Jnfeln mit den wohl
erzogenften Engländern und den beftgekleideten Engländerinnen doch nicht
das legte und höchfte Ziel der Weltgefchichte fein kann. Allerdings glaubte
das der Pfarrer, den Froude in Melbourne pre-digen hörte, die Engländer

feien das Salz der Erde und dazu beftimmt, der übrigen Welt das wahre

Ehriftentum zu vermitteln. Aber diefer nichtauftralifche Zuhörer, ein enthu

fiaftifcher Großbrite, fchrieb dann in fein Tagebuch: Einft war eine Geradheit
im englifchen Charakter, ein Haß der Unaufrichtigkeit und Halbunaufrichtigkeit,

eine Verachtung allen Humbugs, Wo ift fie? Verfchwunden, oder nur ein

gefchlafen? Wer Auftralien kennt, weiß, daß diefer Humbug von vielen g
e

glaubt wird. Daß ein fo energifch englifches Tochtervolk hier entftanden ift,

bedeutet aber für lange hinaus eine der größten, förderlichften Thatfachen der

englifchen Weltpolitik, wie die politifchen Formen auch geftaltet und umgeftaltet

werden mögen.

Zum Schluß noch ein Wort über die Deutfchen. Sie find am zahl
reichften nach den Engländern, man fchäßt fi

e

auf 100000, ihre Stärke tritt

aber nur in Südauftralien und einigermaßen noch in Oueenslaud konzentrirt

auf. Es hängt das damit zufammen, daß die deutfche Auswanderung nach

Südauftralien früh eingefth hat. Daß fi
e

fich nicht mit der fchon Ende der

dreißiger Jahre begonnenen Begründung der erften Ackerbaukolonien verkrümelt

hat, wie in den beiden andern älteru Kolonien Auftraliens, befonders dem in

der Goldzeit ftark von Deutfchen bevölkerten Viktoria, beweift die Thatfache,

daß die Auftralifche Zeitung von Adelaide jth in ihrem fiebenundvierzigften
Jahrgange fteht und das deutfche Hauptorgan für Auftralien überhaupt g

e
worden ift. Eine befondre deutfche Zeitung hat unfers Wiffens nur noch
Oueensland aufzuweifen. Die Verfuche dazu in Melbourne find niemals recht
gediehen. Woran liegt das beffere Gedeihen der füdauftralifchen Koloniften? Wir
meinen, als Deutfche, denn gediehen find unfre Landsleute anderwärts auch.
aber nicht fo deutfch geblieben. Die erfte Urfache war, daß von Anfang an

unter deutfchen Geiftlichen und Lehrern, die gleich mit herüberkamen, fefte Ge

meinden gegründet wurden, wie Bethanien, Hoffnungsthal, Lobethal. Die

Einwanderer kamen zum größten Teil aus engen Bezirken des proteftantifchen
Nord- und Mitteldeutfchlands, paßten zu einander, verftändigten fich leicht.
Dann folgte aber feit 1848, ähnlich wie in Nordamerika, ein Zufluß gebildeter
Elemente, der in Adelaide zeitweilig eine ganze Reihe hervorragender Vertreter

deutfcher Bildung verfammelte, deren Namen auch in der alten Welt einen

guten Klang haben, wie Richard Schomburgk und v.-Müller, ])r. Mücke,

Bafedow, ])r. Hermann Behr (fpäter in San Franzisko). Einer zog den
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andern nach. Der berühmte Leichhardt, einer der bedeutendften unter den erften

Erforfchern des Innern Auftraliens. weilte hier fchon in den vierziger Jahren,
und von Adelaide aus nahm Viktor Streich, ein Württemberger, dem wir

treffliche wiffenfchaftliche Berichte verdanken, als Geolog und Mineralog an

der großen Expedition des Sir Thomas Elder nach Weftauftralien teil. So
lehrt Südauftralien, was Nordamerika lehrt, daß die Deutfchen am beften

gedeihen, wo mit einer Bevölkerung von Bauern und Gewerbtreibenden eine

intelligente Minderheit von Geiftlichen, Lehrern, Ärzten und Volitikern - denn
auch das if

t dort ein Beruf - eng zufammenhängt.
Der deutfche Kaufmann hat gerade in Auftralien für das Deutfchtum

weniger geleiftet. Doch das if
t überall ähnlich und liegt zum Teil im Berufe.

Er tritt weder in großer Zahl auf, noch wurzelt er fich tief ein, und feine
Arbeit if

t kosmopolitifcher Natur. Daß aber der Auffchwung, den der deutfche

Handel neuerdings in Auftralien genommen hat, den dortigen Deutfchen über

haupt zu gute kommen wird, wenn fi
e bei der geringfügigen Zuwanderung

nicht aus andern Gründen zurückgehen, darf man wohl hoffen. Daß Deutfch
lands Handelswelt fo fpät erft auf Auftralien aufmerkfam wurde, und daß
es erft einer energifchen Agitation, die nicht von den Seeftädten, fondern
von Landratten, wie Jung und Jannafch, ausging, gelang, für die erften
großen internationalen Ausftellungen von Shdneh und Melbourne (1878 und

1880) in Deutfchland ein thatkräftiges Intereffe wachzurufen, fpricht übrigens

ni>jt fehr für den Weitblick unfrer Großkaufleute. Es if
t

hier im kleinen die

felbe Gefchichte wie einft mit Amerika, mit dem unfre Seeftädte erft lange nach
den Spaniern, Vortugiefen, Franzofen, Holländern und Engländern Verbin

dungen anknüpften, die fich fehr langfam entwickelten. Diesmal if
t es mit

Hilfe der Regierung rafcher gegangen. Der Klage über den Mangel direkter

Verbindungen mit Auftralien if
t 1881 durch eine hamburgifch-auftralifche Linie

abgeholfen, und feit 1886 if
t die mitStaatsunterftühung arbeitende Voftdampfer

linie des Norddeutfchen Lloyd dazugekommen, die allerdings in viel höherm

Maße der Einfuhr der auftralifchen Erzeugniffe nach Deutfchland als der deut

fchen Ausfuhr nach Auftralien genäht hat, wie es denn im allgemeinen b
e

zeichnend für das Fefthalten der Auftralier an den englifchen Beziehungen ift,

daß fich trotz der Zollfchranken und der Wettbewerbung die Einfuhr aus Eng

land nach Auftralien viel langfamer vermindert als die Ausfuhr von dort nach
England und die beherrfchende Stellung des Londoner Marktes für auftra

lifche Waren.

Grenzboten Ll 1895 58
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Auf der Hohen Salzburg

nfre Zeit fteht außer in manchen andern Zeihen in dem der

Vereine. Sie fteht nämlich wie jede Zeit in einer beträchtlichen
Anzahl von Zeichen. Wozu find Vereine da? Die Frage if

t

nicht klein. Es läßt fich viel bedeutendes. gedankenfchweres
darüber fagen: wie fich die Menfchheit dadurch über die Mit

gefchöpfe erhoben hat. daß fi
e

fich von jeher zu Vereinen zufammengethan hat.

und dergleichen mehr. Nach meiner Meinung haben Vereine jeder Art nur
die Beftimmung. daß Reden in ihnen gehalten werden. Denn alles andre.

fingen eingefchloffen, kann der Menfch beffer allein - wenn er es überhaupt
kann. Umgekehrt hält man Reden umfo beffer. je größer die Zahl der Zu
hörer ift; am beften. wenn fich unter dem lieben freien Himmel fo viele zu
fammendrängen. daß niemand etwas andres als vereinzelte. ftark hervor

hobne Kernwörter verfteht. als da find '„unentwegt“ und das trefflihe

„voll und ganz.“ Vielleiht die angefehenften Vereine von allen find die Ge

fchichts- und Altertumsvereine. Es gab eine Zeit. wo Gelehrte feitab von
der Welt faßen. forfchten und fannen und viel gutes und wahres erdachten;

aber was kann der Einzelne leiften? Die Panaeee if
t

auch hier der Verein.

Die Leiftungen des Einzelnen find begrenzt. die der Vereine ohne jedes Maß.

So ein Gefchichtsverein hat etwas demokratifches. weil hier nicht etwa nur

die Zunftgelehrten. fondern jedermann zu Worte kommt. der kraft feiner g
e

fellfhaftlihen Stellung die nötige Bildung hat und feinen Beitrag bezahlt.
Dies wird dadurch ermöglicht. daß jeder Vortrag rechtzeitig vorher angekün

digt werden muß. fodaß fich jeder aus Büchern über den Gegenftand gehörig

unterrichten kann und keine Überrumpelung zu befürchten hat. Es läßt fich
nicht verkennen. daß diefe Art des Gefchichtsftudiums etwas ungemein b

e

hagliches hat. Die Vereinsabende unterfcheiden fich nur dadurch von den

gewöhnlichen Bierabenden. daß man fich hier über die Erlebniffe und den

guten oder fchlechten Ruf von Leuten unterhält. die lange begraben und ver
modert find. während man fich fvnft lieber mit den lebendigen Menfchen b

e

fchäftigt. Ich habe es mit angehört. daß an einem folhen Abend einige
Stunden lang darüber disputirt wurde. ob ein gewiffer Herr. der im feh

zehnten Jahrhundert Abt eines gewiffen Klofters war. den Plan gehabt habe.
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es einmal bis zur Bifhofswürde zu bringen. oder ob ihm folcher Ehrgeiz

fern gelegen habe. Niht daß die Erörterung diefer Frage zum Verftändnis
der Lebensweife und Anfhauungen unfrer Ahnen. der Ereigniffe der großen

Welt oder der Entwicklung der Kultur irgend etwas hätte beitragen können. Es
wurde alles ängftlih vermieden. was niht ftreng fahlih zur Löfung der
wihtigen Frage gehörte. befonders fiel es niemand ein. fih mit jenen
kleinen Zügen zu befaffen. die das Leben der Zeit fo anfhaulih vor

Augen führen; das wäre ja ganz unwiffenfhaftlih gewefen. Auh die Per
fönlihkeiten des Abts und feiner Mönhe waren niht geeignet. irgend welches

menfhlihe Intereffe zu erregen. Was wäre nun damit gewonnen gewefen.

wenn man fih wirklih über die Abfihten des feligen Abts geeinigt hätte.
was fih natürlich nur durh Abftimmung hätte erreichen laffen? th diefe
Art des Gefhihtsftudiums irgend etwas andres als die Befriedigung einer

gewiffen Neugierde. eine Art von Wihtigthuerei. oder höhftens ein unklarer

Drang. fih mit gelehrten Dingen zu befhäftigen? Sie mag fein. _was fi
e

will. jedenfalls hat fi
e wenig oder nihts zu thun mit ernftem Streben nah

wiffenfhaftliher Erkenntnis; ganz fiher ift. daß man fih fo niemals auh
nur einen Funken Begeifterung aus der Gefhihte holt. die doh Goethe b

e

kanntlich für das befte erklärt. was wir von der Gefhihte haben. Nun

freilih fehlt es auh niht an folhen. die fih gerade aus der Gefhihte des
Mittelalters Begeifterung genug holen. um 'dann das Gefchleht der Gegen

wart im Vergleih mit unfern kraftvollen Vorfahren als entnervt. verkümmert.

kläglih anfehen zu können. Und gewiß wendet fih der Blick nur allzu gern
von fo manhem. was uns das Leben der Gegenwart in hunderttaufendfaher
ekler Wiederholung an jedem Ort und zu jeder Stunde zudringlih vor die

Augen führt. zu einer nebelhaft leuhtenden Vergangenheit zurück, Ein Grauen

befüllt den Beobahter. wenn er fieht. wie es überall und überall die aller

niedrigfte. allergemeinfte Shlauheit ift. die zuleht über alles Edle und Shöne
triumphirt. die alle Frühte taufender von ernften. arbeitsvollen Menfhen
leben zu wüftem Genuß und geblähtem Dünkel um fih anhäuft. und er
atmet auf. wenn er von einer andern Seite her einen frifhen. fröhlihen
Kampfruf gegen diefe Rotte gefhwollener Molohs vernimmt; aber auh von
da. wo er diefen Trompetenftoß hört. wendet er den Blick mit Graufen. denn

vor ihm auf fpringt die wohlbekannte Geftalt des Rektors aller Deutfhen.

fi
e hüpft aus der Höhle des Gefängniffes. wie ein Kobold aus dem Kaften.

fi
e

fteht in der Volksverfammlung und läßt fih auf hohem Podium von
Weib und Kind in die Arme fhließen. vor vielen hunderten von gerührten

Zufchauern. die ihr Eintrittsgeld bezahlt haben. und wieder wird die Bruft
des Beobahters mit Shmerz und Abfheu erfüllt. er rihtet den Blick nah
oben. wo die Auserwählten wohnen. die Tag und Naht über des Volkes

Wohlfahrt grübeln in heißem Bemühen. nicht forgend der eignen Beförderung
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und noch weniger des Sturzes der Amtsgenoffen. hoch über dem kleinlichen

und verabfcheuungswürdigen Gewebe der Mißgunft. der Lift und der heim
lichen Ränke; dahin richtet er den Blick und - verzweifelt. Da kommen ihm
dann wohl die hohen Ahnen wie eherne Geftalten vor. gewaltig aus einem

Guffe geformt. hartherzig. wo es not that. aber feft und mit ganzer Perfon

zu ihrer erwählten Sache ftehend. und das. was fi
e nun einmal waren. es

fei. wie es wolle. ohne Umfchweife und ohne Verftecken fefthaltend und nicht

zaghaft verhüllend.

Jch habe vor kurzem das Glück gehabt. das fchöne Salzburg nicht im

Regen. fondern unter goldner Sonne und tiefblauem Himmel zu fehen. Als

Mitglied eines Gefchichtsvereins durfte ich fehr viel mehr Genuß erwarten.

als ein harmlofer andrer Reifender. Jch konnte die hohe. alte Fefte beleben

mit Geftalten. die mich nicht vage Phantafie. fondern exakte Gefchichtskenntnis

fehen ließ. So wandelte ic
h denn einen fchmalen Waldweg hinauf zur hohen

Fefte. voll Empfindungen. die jeder wiffenfchaftlichen Kritik Stand halten

follten. Jch fah auf das träumende Gemäuer. das fo manches Gefchlecht

gefehen hatte. manchen glänzenden Zug und manches verlorne Opfer des un

fteten Krieges; die Gefchlechter find gealtert und geftorben. die Jahre haben
neue Menfchen und neue Zeiten vorübergeführt. aber diefer majeftätifche Bau

liegt gewaltig und unerfchütterlich im Glanze der Sonne. im Regen und im

Schnee. wie er feit grauer Vergangenheit liegt und in nebelhafter Zukunft

liegen wird. Ob der Anblick der modernen Prunkbauten mit ihrer phgmäen

haften Unruhe den Enkeln auch den Atem nehmen wird. wie uns die fteinerne

Wucht der Ahnenburg? Jn die pelasgifchen Mauerfteine. unerreichbar hoch.
find die Wappen adlicher Gefchlechter eingehauen. trotzig und kühn

-
heute

meißelt. fchnißt und gravirt man fi
e gar zierlich an Cigarrentäfchlein. Gigerl

ftöcke und ähnliche niedliche Dingerchen. Entzückt fchweift von oben der Blick

in die Runde. folgt dem filbernen Strom. weilt über prangenden Feldern
und hängt in duftiger Ferne an mächtigen Bergen. So follten alle Herrfcher
gefchlechter fißen. von ftolzer. einfamer Höhe die Lande überblicken. daß fich
kein eitler Gedanke an fi

e heranwagt. Das hohe Feftgefühl wird nicht ver

ftimmt. wenn wir die innern Prachträume der Burg betreten. Gewiß. ein
edles Gefchlecht hat diefen Sälen den Schmuck gegeben. der Würde. Ein

fachheit und köftliches Behagen vereint. Nur der allervornehmfte Gefchmack

konnte die Wände mit diefem bräunlichen Leder bekleiden. und darüber mit

dem tieffchwarzblauen Sammet. freundlich durchzogen von Silberftreifen. Ift

e
s nicht. als fäßen taufend Geifter der Vergangenheit in diefen ehrwürdigen

Öfen aus grünem Porzellan. und wer nun ein luftiges Feuer in ihnen eut

zündete. dem klängen feltfames Summen und phantaftifche Gefchichten im

Ohre? Aber auch eine Spur aus wilden Tagen kann uns nicht ftören. eine
arg befchädigte Säule. die von einer Steinkugel anftürmender Bauern g

e
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troffen ift. Nur zu! Kraftvoll war der Kampf. und edel die Kriegsweife
im Vergleich mit unfern Mäffenmordmafhinen. unfern tückifchen Maxim

gefhoffen. unfern höllifchen Torpedos.

Da geleitet uns der unvermeidliche Führer eine fteile Wendeltreppe hinauf
in Räume. in denen das Blut zu Eis erfchauert: es find die Folterkammern.

Hier hinauf fchleppte man aus jenen graufigen Gewölben da unten unfelige

Menfhen. längft gefchieden von aller Hilfe und aller Hoffnung. am 'fie zu

fchlahten. nachdem man ihre Glieder mit Oualen auseinandergereckt hatte.
deren jede einzelne von einer ganzen Hölle erfonnen fheint! Ift es möglih?
Diefe Sonne verhüllte nicht ihren Glanz. der helle Fluß raufhte fo munter

wie heute duch die Felder. wenn hier fo namenlos graufiges von Menfhen

gelitten wurde? Und nicht das allein: wenn das Menfhen von andern Men

fchen angethan wurde? Und die es gethan. fi
e konnten noch in den blauen

Himmel fehen. fi
e

fahen noch etwas andres als in Martern zuckende Menfchen

leiber. freuten fih noch klingender Worte. tönender Mafik. und hörten nicht
ewig nur das Stöhnen und Jammern der Verdammten. das niht mehr menfch
lih klang? Hinab in die Stadt. weg von diefer Stätte. damit ih weiß. daß
ih unter meinesgleichen bin. und mich niht die Angft befällt. die toten Henker
und ihre Opfer könnten wieder lebendig werden und mir das Grauen des

Wahnfinns in die Seele jagen!

Die geängftete Seele hafcht nach Vorftellungen. die das Entfehliche mildern

könnten. Gewiß haben jene kraftvollen Geftalten. niht fo zart befaitet wie

unfer nervenfchwaches Gefchlecht. Todesangft. O.ual und Folter weniger deut

lich empfunden. Gewiß. es muß fo fein. Hieße es nicht an der Güte menfch

licher Natur verzweifeln. wenn man glauben wollte. daß Menfchen mit Be

wußtfein fo äußermenfchlihe O.ualen für ihresgleichen erdaht haben? Aber

doh! Sollten die Nerven unfrer Ahnen unempfindlicher gewefen fein als die

eines Ohfen? Und wenn jemand die Glieder eines Ochfen mit diefen Werk

zeugen aaseinänderreißen wollte. fo würde der Ohfe vor Oual brüllen. daß
jeden. der es hörte. ein Entfetzen befiele. Aber fi

e

haben ausgelitten. Die

knirfchenden Glieder haben fich zur ewigen Ruhe geftreckt. das Gefchrei der

letzten Qualen if
t

verftummt im Shweigen des Todes. Jahrhunderte find
darüber hingezogen. Und doch. warum wollen mich diefe Vorftellungen nicht

-loslaffenl Was frommte es den Unfeligen. daß die Zeit jede Oual einmal
beenden maß? Wurde ihnen dadurh eine Minute ihrer Marter erfpart? Was

frommte es ihnen. daß heute mildere Sitten jene Folterwerkzeuge in die Mufeen
zurückgedrängt haben. wo fi

e mit behaglichem Shander betrachtet werden? Sie

haben gelebt. Blauer Himmel. goldne Sonne und alle Lebensluft wär für

*fie in ihre Zeit eingefhloffen. Wenn fi
e im Kämpfe des Lebens unter

:legen find. fo find fi
e es für immer. Wenn fi
e hinabgefchleppt wurden in

jene fhauerlichen Verließe. dann ging für fi
e die ganze goldne Welt unter in
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Grauen und Todesnot. Aber gewiß wenigftens nimt ohne Smuld haben fi
e

gelitten; wenigftens if
t es nur der verworfne Abfmaum der Menfchheit. den

hier fein überhartes. aber dom nimt ganz unverdientes Smickfal ereilt hat.

Im Jahre 1525 faß auf der Hohen Salzburg der Kardinal Mathäus
Lang. Der war ein gelehrter und gefmeiter Herr. wohlunterrimtet i

n

huma

niftifmer Wiffenfmaft und ein Gönner der fmönen Künfte. Er war freilich
ein Herr. der nimt gerade idealen Gütern nachjagte. fondern des Lebens hömftes

Ziel im Genuffe fah. Aber diefen Lebensgenuß fand er nicht im gewöhnlimen.

nimt im grob materiellen. Er liebte freilim eine gute Tafel und feurige Weine.
aber auch fchöne. edel geformte Geräte. und was jonft die Kunft im beften
Sinne hervorbrachte. Dazu war er ein kriegerifmer Herr. der es liebte. in

prunkender Rüftung edle Roffe zu befteigen. die er wie nur ein Rittersmann

zu tummeln verftand. In diefe feine Atmofphäre des guten Gefmmacks durfte
natürlim die grobe Ausdünftung des gemeinen Volkes nimt eindringen; das

wäre Entweihung gewefen: oäi protanum rulgua et araeo! Der dickköpfige

Bauer. der in der fmmußigen Erde wühlt und jedes Sinnes für etwas höheres

ermangelt. hatte gewiß kein Remt. jim zu befmweren. daß er i
n den Augen

des edeln Herrn unendlich tiefer ftand als zum Beifpiel ein guter Jagdhund.

In feinen Augen hatte die Bauernfmaft nur einen Grund zur Beremtigung
ihres Dafeins aufzuweifen: Geld und wieder Geld aus fim herausquetfmen

zu laffen. damit der homedle Kardinal feine fürftlimen Liebhabereien bezahlen
konnte. Es ließ fich dagegen auch nichts einwenden. denn es war die Sitte
der Zeit. Während in den Burgfälen der edeln Herren köftlime Speifen und

Weine im Uberfluß genofjen wurden. konnte ein junger Bauer. der in diefer

Zeit als Aufrührer mit dem Schwerte gerichtet wurde. den entfeßlimen

Jammerruf ausftoßen: ..Nun foll ic
h

fmon fterben und habe mich kaum zwei

mal fatt Brot gegeffen!“ Diefe Bauern hatten einmal als freie Männer auf

ihren Höfen gefeffen. Aber im Laufe der letzten Jahrhunderte hatten Adel

und Geiftlimkeit fie zu Hörigen herabgedrückt. wobei ihnen das römifme Recht

trefflime Dienfte geleijtet hatte; denn wenn die Bauern prozeffiren wollten.

mußten fi
e

erft fehr viel Geld bezahlen. und dann wurde ihnen an der Hand
des römifmen Remts klar gemacht. daß fi

e

Unrecht hatten; waren fi
e

auch

mit Gewalt und wider alles Remt in die Knemtfmaft gezwungen. fo war doch

zu bedenken. daß fi
e

diefe Knemtfmaft hundert und mehr Jahre erduldet hatten.
Darum war diefer Zuftand zu einem wohlerworbnen Rechte geworden

-
natürlim für die Herren. Das gefmah ihnen recht. diefen widerfpenftigen
Bauern! Warum wollten fi

e jim gegen die milde Herrfchaft des Adels

fträuben. und gar gegen die väterlime Hand der Geiftlimkeit? Schwer legte

jim diefe väterlime Hand befonders in diefem entzückenden Lande auf die un

glücklimen Bauern. Steuern. und immer wieder Steuern wurden auf fie g
e

legt. nimt zu gemeinem Wohle. fondern um den fürftlimen Glanz der edeln
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Bifchöfe zu bezahlen. Was half ihnen die Frucht ihres Ackers. deren goldner
Segen allen Erdgebornen blinken foll? Sie hungerten. Und wenn ein Bauer

ftarb. mußte er in Sorge dahinfcheiden. ob nicht Seine fürftliche Gnaden der

Herr Erzbifchof der Witwe und den unmündigen Waifen das ererbte Gut ein

fach wegnehmen würde; denn fo gefchah es häufig. Von Zeit zu Zeit machte

fich die grimme Not der Gedrückten in einem kleinen Aufftande Luft. Dann
wurde Kriegsvolk herbeigerufen. und die Empörer wurden gefpießt. gerädert.

gevierteilt: von Rechts wegen. Denn die Unterthanen waren immer fchuldig.

die Zechen der großen Herren zu zahlen.

Während der Regierung des Herrn Mathäus Lang hatte fich nun

freilich ein bischen viel Verzweiflung und Haß angehänft. und es fah hier

bedrohlich genug aus. als im Iahre 1525 in den deutfchen Landen der

Aufftand der Bauern rafte. Unter anderm hatte man es dem guten geift

lichen Herrn übelgenommen. daß er an einem fchönen Frühlingsmorgen

zwifchen fechs und fieben Uhr hinter feinem Schloffe. wo eine Stiege in die

taufrifche Abtswiefe führt. zwei junge Bauern in aller Stille enthauptet hatte.
Und er war doch ganz in feinem Rechte. der arme Erzbifchof! Denn die beiden

Bauern hatten einen Priefter befreit. den der Hochfürftliche Kardinal auf ein

Pferd hatte binden laffen. um ihn für den Reft feiner Erdentage in den Faul
turm zu Mitterfill zu werfen. Und das hatte der böfe Priefter wohl verdient.
denn er hatte lutherifch gepredigt. Sogar in der Stadt Salzburg war die

ehrfame Bürgerfchaft der vielen Willkür und Gewaltthat der fürftlichen Gnaden

fo überdrüffig. daß fi
e es offen mit den aufftändifchen Bauern hielt. Da

erweichte fich der große Kardinal und fandte Botfchaft an die Bauern. die im

Felde hielten. daß fi
e ihm etwaige Befchwerden vertrauensvoll unterbreiten

follten; er wollte ihnen. foweit fi
e begründet wären. fein landesväterliches

Herz weit öffnen. Als weifer Mann hielt er aber zwei Eifen im Feuer. hatte

zu rechter Zeit Stadt und Land mit fchwerem ..Umgeld“ gefchätzt. und als er

genug Geld beifammen hatte. ein Fähnlein von fünfhundert Mann geworben.
das er in der Stadt Salzburg nnterbrachte. Da fich nun die gottlofen
Bauern bei feinen fchönen Worten nicht bernhigten. zog er diefe Söldner in

feine Burg und faß hier wie ein Adler auf hohem Felfennefte. während
ringsum der Aufruhr tobte. Aus diefer Zeit ftammt die Spur der Stein

kugel in einer Säule des Prunkfaales. Er wurde nach drei Monaten des

Aufruhrs Herr. mit Hilfe des fchwäbifchen Bundes und des Erzherzogs Fer

dinand. der damals von Innsbruck aus verkündete. man folle ..gegen alle

Hauptleute und Rädelsführer. wo die ankommen oder betreten werden. mit

Spießen. Schinden. Vierteilen und aller graufamen Straf handeln und ver

fahren.“ nicht ohne daß er mehrere Zugeftändniffe machen mußte. die er nachher

nicht hielt. Inzwifchen war ihm auch fchon eine kleine Treulofigkeit unter

gelaufen: er hatte um einen Waffenftillftand gebeten. den ihm die dummen
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Bauern auch gewährten. Als er aber Kunde erhielt, daß der fchwäbifche
Bund heranzog, ließ er unverfehens von der Fefte das fchwere Gefchütz fchießen,

fodaß eine große Anzahl Männer und Frauen erfchoffen wurde.

Da Ihre Hochfürftliche Gnaden den Friedensvertrag nicht hielt, brach im

nächften Jahre der Aufftand wieder aus, unter Michael Geißmeher, dem tapfern,
weitblickenden, vielgewandten Sohn der Alpen, der dann in die Dienfte der

Republik Venedig trat, Michael Geißmeher, dem der Fürftbifchof zu Brixen
aus Furcht vor weitern Umtrieben durch zwei gedungne Meuchelmörder in

Padua im Schlafe das Haupt abfchlagen ließ. Natürlich wurde auch der neue

Aufftand niedergefchlagen, und der Kardinal Mathäus Lang faß wieder in

aller Gemütsruhe in feinen behaglichen, gefchmackvollen Sälen, trank edeln
Wein und würzte das Mahl durch Pflege der fchönen Künfte. anwifchen
knirfchten die Glieder der befiegten Bauern in gräßlichen Martern. und
weit in den Landen floß das Blut der Gerichteten. Das war die Zeit, wo

zu Frankenhaufen Thomas Münzer, der jugendliche Schwärmer mit der

warmen Liebe für die Unterdrückten und dem heißen Zorn gegen die Unter

drücker in der Bruft, zum Ergötzen zufchauender Fürften fo gefoltert wurde,

daß fein Geficht und der Ton feiner Schmerzen das Ausfehen des Lachens
annahmen.

Genug und übergenugl Sind das die großen Empfindungen, zu denen
mir meine fchönen Gefchichtskenntniffe verhelfen follen? Es ift Zeit. fich zu
befinnen, daß diefe Schreckgeftalten der Vergangenheit angehören. Wie lieblich
und milde leuchtet mir dagegen mein Jahrhundert. Es if

t ein Vergnügen,

Zeitgenoffe zu fein. Es hat ja noch fo lange Zeit, bis ein fpäteres Gefchlecht
unfre Zuchthäufer mit dem Graufen anfehen wird, das wir bei dem Anblick
der Folterwerkzeuge unfrer Vorfahren empfindenz bis fi

e die unfelige Menfch

heit bejammern werden, die ihresgleichen in die Hölle langjähriger Freiheits

ftrafen geftürzt haben. in dem Wahne, damit etwas gutes zu erreichen. Das

hat, wie gefagt, noch gute Weile. Und wie die Ahnen das Drücken, Schinden
und Foltern der Bauern ganz i

n der Ordnung fanden, fo erfcheint es uns

als recht und billig, wenn ein armer Sünder wegen eines Verbrechens gegen

das heilige Eigentum nach den Paragraphen des unfterblichen Strafgefehbuchs

zu vielen Jahren Zuchthaus verurteilt wird. Ja, es ift eine fchöne Zeit!
Kein Bauer kann heute behaupten, er hätte fich in feinem Leben kaum zweimal

fatt Brot effen können; der Bauer fagt felbft, er hätte viel zu viel Brot!

Das hätten fich feine Vorfahren im Jahre 1525 nicht träumen laffen, daß

ihre Enkel einmal zu viel Brot haben würden. Ju den mehrerwähnten Zucht
häufern freilich mögen wohl Leute fißen, die fich recht felten in ihrem Leben

haben fatt effen können; aber man macht nicht fo viel Wefens davon, daß

man es nach Jahrhunderten noch wiffen könnte.

Ich aber rate jedem, der die Hohe Salzburg oder andre mittelalterliche
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Herrenfihe befucht. fich nicht mit fo unerfreulichen Betrachtungen den Natur

genuß zu verderben, wie fi
e mir fehr gegen meinen Willen gekommen find, Ich

rate, fich an einer fchönen Stelle ins Gras zu legen und mit blinzelnden
Augen durch grüne Bäume nach oben zu fehen. Dann erfcheinen dem Träumer

vielleicht ritterliche Helden in ftrahlender Wehr und minnigliche Jungfrauen auf

milchweißen Roffen, wie man fi
e in fchönen Bilderbüchern bewundern kann.

Oder wenn er ein Menfch von politifcher Einficht ift, erfcheint ihm vielleicht
ein Mann, der ..voll und ganz“ der „Jehtzeit“ angehört, und weift ihn hin
auf lauter luftige, buntfcheckige Geftalten, die vorübertanzen, fich überkugeln

und poffirliche Gefichter fchneiden, fodaß nicht zu erkennen ift, was fi
e eigentlich

vorftellen. Der „Mann der Iehtzeit“ aber ruft „unentwegt“ mit Stentor

ftimme: „Immer heran, meine Herrfchaften! Hier fehen Sie die allerneueften
Errungenfchaften: eine Errungenfchaft, noch eine Errungenfchaft, lauter fchöne,

bunte Errungenfchaften!“

Wandlungen des Ich im Seitenftrome

7
.

Zn Nfarrhäufern*)

_77! ndlich kam das heiß erfehnte Anftellungsdekret. Der Nachbar
Julius lud mich und meine Siebenfachen auf fein Vlanwägelchen
S, und fuhr mich nach Rehberg, wobei er unterwegs fortwährend

*.

, auf die Vfaffen fchimpfte, denn er hatte fich mit feinem Vfarrer
*' "

verfeindet. Jn Finfternis und Schneefturm - es war No
vember - kamen wir an der Vforte des Vfarrhofs an. Ich zog die Glocke,
und ein wütendes Hundegebell antwortete. Den Stimmen nach mußten es

außer einem großen Köter ein halb Dutzend kleine fein. Dazwifchen ein

kräftiger, fcharfer Mezzofopran: Still, ihr Beftien! Wer ift da? - Der neue
Kaplan! - Johann! Wo fteckt denn der Tölpel wieder! Johann! Leg den
Nero an die Kette! Ali, kufch! Wirft du zurück, du Aas! Hierher, Peter!
Marfch ins Haus, Fips!
Na, das if

t die richtige Vfaffenwirtfchaft, fagte mein Begleiter; hier bleib

ic
h keinen Augenblick, ic
h werde bloß die Sachen abladen und mache mich dann

fort. Adieu!

*) Aus naheliegenden Gründen werden viele der von jeßt an zu nennenden Perfonen
teils unter erdichteten Namen; teils nur mit den Anfangsbuchftaben ihrer Namen eingeführt,

Grenzboten ll 1895 59
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Gelobt fe
i

Iefus Chriftus! grüßte ih. als fih endlih die Pforte öffnete.
denn das Jahr Ahtundvierzig hatte mit den übrigen Beftandteilen der ka

tholifhen Reftauration auh diefen bis dahin in Shlefien unbekannten Gruß
gebraht.

Guten Abend. antwortete die Dame mit fharfer. fpöttifher Betonung.
Sie führte mih in meine Stube. wo ih eine Bettftelle. einen Tifh und zwei
Stühle fand. und dann in das Eßzimmer. Hier wurde mir eine fehr reih

lihe und vorzüglich zubereitete Mahlzeit aufgetifht. während deren Fräulein
Elife erfhien. um mih ein wenig zu unterhalten. d

.

h
. natürlih. zu exami

niren. Sie fagte mir. der Herr Pfarrer habe feinen gewöhnlihen Abend

ausgang gemacht (wie ih fpäter erfuhr. faß er jeden Abend von fehs bis
neun Uhr und jeden Morgen von zehn bis zwölf bei einem alten Ehepaare
und trank dort feinen Kornfhnaps). und ih würde ftets allein zu Abend effen.
Dann darf ih wohl bitten. fagte ih. daß Sie mir niht jeden Abend fo ein

Souper vorfehen; ih brauhe bloß ein Butterbrot. - Ganz wie Sie wünfhen.
Es ift für einen. der daran gewöhnt ift. eine fehr leichte Art von Askefe.

außer der Hauptmahlzeit fehr wenig zu genießen. wenn diefe Hauptmahlzeit

fo reihlih und gut ift. wie das Mittageffen ftets auf dem Rehberger Pfarr
hofe war. Der Pfarrer Bär. der die Askefe niht einmal dem Namen nah
kannte. a

ß den ganzen übrigen Tag buhftäblih nihts. Das einzige. was er

genoß. war außer dem Morgen- und Abendfhnaps eine halbe Taffe Kaffee

zum Frühftück und eine zweite nahmittags; die andre Hälfte fuppten feine

Hunde aus. Weit fhwieriger if
t

es. fih an ein fchlechtes Mittageffen zu
gewöhnen oder mit verbindlihem Dank und freundlichem Gefiht einen fheußlih
fhmeckenden Eihorienkaffee hinunterzuwürgen. den man als Befuh von guten
Leuten vorgefeßt bekommt.

Den Hauptftoff des Gefprähs. zu dem ih wenig beitrag. bildete eine
Skandalgefhihte von einem benahbarten Pfarrhofe. 'S if

t eine Shande.

rief die Wirtfhafterin blißenden Auges. einen fo prähtigen Herrn wegen einer

folhen Gans zu fuspendiren! Mir follten fi
e nur kommen. die Breslauer

Herrn! Ih wollte fi
e - wenn ih der Pfarrer wäre! Und dabei ballte

fi
e die Fanft und fchlug auf den Tifh. Es war eine fehr kräftige Fanft.

Elife war ungefähr vierzig Jahre alt. fehr kräftig gebaut. von üppigen Formen.
Ihr Gefiht war frifh und wäre hübfh zu nennen gewefen. wenn es niht
aller Augenblicke durh höhnifhe Verziehung des Mundes. Zornrunzeln und

ftehende Blicke einen unheimlihen Ausdruck erhalten hätte. Haare und Augen

waren pechfhwarz.

Am andern Morgen ftellte ih mih dem Pfarrer Bär vor. Was ift es
denn für ein Mann? hatte ih zu Haufe einen Kaufmann gefragt. der ihn
kannte. Das will ih Ihnen fagen. hatte der erwidert. Jh hatte ihn mehrere
Jahre niht gefehen. da kam ic

h vor einiger Zeit durch Nehberg und befuhte
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ihn einmal. Ih trat in fein Wohnzimmer. wo er. mit dem Rücken gegen die
Thür. an feinem Shreibtifch faß. Guten Morgen. Bär. fagte ih. nahm mir
vom Tifh eine Cigarre. zündete fi

e an. feßte mich aufs Sofa und rauhte fi
e

zu Ende. Nahdem ih mir eine zweite angezündet hatte. drehte fih Bär um
und fagte: Guten Morgen. Pohl! Haft du deine Hühner noh?
Bär war mittelgroß. ftarkknohig und breitfhultrig. zwar niht unförmlih

fett. aber doh hinlänglih befhwert. um beim Gehen wie ein Tanzbär zu

watfheln. hatte einen Stiernacken. die nah Unteroffizierart vor die Ohren
gekämmten Haare waren an den Enden ftark auswärts gekrümmt. die Augen.

gewöhnlih fhläfrig und halb gefhloffen. verrieten mit dem Munde zufammen
Pfiffigkeit; Augen und Lippen waren gewöhnlih feuht. und die erftern

ftrömten bei Predigten und namentlih bei Grabreden leiht von Thränen über.
die Gefichtsfarbe endlih bekundete den täglihen Alkoholgenuß. Na. fein Se

willkommen. beantwortete er meine Anrede; nächften Sonntag haben Se hier
Gottesdienft; Dienstag und Freitag um ahte geben Se Religionsunterricht in

der kleinen Klaffe. jeden Mittwoh fahren Se nah Elifenbrunn. wo Se Meffe
lefen und Religionsunterriht geben. im Sommer halten Se dort jeden Sonntag

Gottesdienft. und hier haben Se im Sommer um halb aht Uhr Shulmeffe.
Im Winter können Se auh um diefelbe Zeit zelebriren. wenn Se wollen.
Adjee!

Es war eine lange und anftrengende Rede gewefen. wie er fchon lange
keine gehalten hatte. und er hatte augenfheinlih genug. Das Mittageffen ver

lief fehr einfilbig; doh ereignete fih dabei etwas. wovon ih erft fpäter erfuhr.
daß es für meine Stellung in Rehberg entfheidend gewefen fei. Zum Rind

fleifh wurde eine faure Gurke gegeben. Bär zerfhnitt fi
e mit feierliher Be

dähtigkeit in Sheibhen und fhob mir das Tellerhen hin. Natürlih nahm

ih einige Sheibhen. Nun war mein Vorgänger ein holerifher und magen
leidender Mann gewefen. der fih täglich mit der Wirtfhafterin gezankt hatte.
teils wegen des gottlofen Treibens auf dem Pfarrhofe. teils wegen der fauern

Gurken. die er niht vertrug. und dem Pfarrer war gar manches Mittageffen

durh heftige Szenen verdorben worden. foweit einem folhen Phlegmatikus
irgend etwas durh Aufregung verdorben werden kann. Der Krieg war noh
heftiger entbrannt. als die andähtigen Weiblein der Gemeinde von den Seelen

und Magenleiden ihres verehrten Seelforgers Kunde erhielten und nun an

fingen. ihm mit gebacknen Pflaumen beizufpringen. Wie ein Cerberus pflegte

die böfe Elife die frommen Pflegerinnen anzufallen. und manher Topf voll

Süßigkeiten ging auf dem gefährlihen Wege zu feiner Beftimmung in Sherben.

Acht Jahre lang hatte diefer Pflaumenkrieg gedauert. Nah jenem meinem

erften Mittagmahle nun wurde der Pfarrer. als er nah dem Mittagfhlaf
wie gewöhnlih zum Kaffee in der Kühe erfhien. von Elifen gefragt: Na.
wie gefällt er Ihnen? - 7S wird giehn. a ißt Saures. Und es ging! Ih
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ärgerte weder ihn noch die Elife. und er fühlte fich in dem ungewohnten

Friedenszuftande fo behaglich. daß er manchmal. wenn es in der Küche großen

Krach fetzte. bat: Liefe, polter. wie du willft. bloß thu dem neuen Kaplan

nifcht! Sie that mir auch wirklich nichts. Jch trat gewöhnlich. wenn ic
h

vom Spaziergang zurückkam. auf ein Viertelftündchen bei ihr ein. plauderte

ein wenig. machte einen Scherz
-
auf ihre Siherze einzugehen. über die wir

beide. das Dienftmädchen nnd ich. manchmal rot wurden. war nicht immer

möglich -. und nach einem halben Jahre waren wir fo gute Freunde. daß.
als ich erkrankte. fi

e mir ohne weiteres täglich Obftkompott gab und mein

Verzicht auf die fauern Gurken nicht übelgenommen wurde.

Auch die Dienftmagd hielt aus. obwohl fie es bedeutend fchwerer hatte
als ich. Denn fi

e wurde oft geohrfeigt. und nicht felten flog ihr ein Topf

oder Teller an den Kopf. Wenn das Tellerwerfen anging. dann zog Bär.
der mitten drin faß im Tumult und unter den Hühnern - denn im Winter
logirten die damals noch nicht akklimatifirten Cochinchinahühner in der

Küche -. feinen Schafpelz über den Kopf. und fo fchlug ihm der Hagel keine

Beulen. Die Magd war verftändig; weil fie blutarm war. mochte fi
e den in

andrer Beziehung guten Dienft nicht aufgeben. Die Kutfcher dagegen wechfelten

faft jedes Vierteljahr; welcher junge oder ältere Mann mag fich von einem
Weide prügeln laffen! Die Sache war fogar nicht ungefährlich. denn zuweilen

warf fie mit Meffern oder ging mit gezücktem Meffer auf ihre Opfer los. Mit
der Zeit wurde mir ihr Wefen verftändlich. Nachdem fi

e Zutrauen zu mit

gefaßt hatte. kam fi
e

manchmal zu mir. feßte fich auf meinen Koffer. brach in

Thränen aus und klagte fich felbft mit derfelben leidenfchaftlichen Heftigkeit

an. mit der fie ihre Umgebung mißhandelte. Sie hatte in der Jugend fchreck
liches erlebt; einiges davon erzählte fie. andres deutete fi

e an. Jetzt hatte

fi
e zwar eine gute Stelle. aber es gab doch auch hier dunkle Punkte. So

war z. B, der Pfarrer fehr läff'ig im Lohnzahlen und damals ein paar Jahre
rückftändig; fi

e

zweifelte. ob fie. wenn er plöhlich ftürbe. zu ihrer Sache
kommen würde (fie hat zehn Jahre fpäter als Univerfalerbin 20000 Thaler
bekommen). Dann war ja überhaupt fein Phlegma und feine Gleichgiltigkeit

dazu angethan. eine hißige Perfon vollends rafend zu machen. Die Kirche

befuchte fi
e

faft nie. weil fie fich für eine Verworfne hielt. und zum Abend

mahl war fi
e feit vielen Jahren nicht mehr gewefen. Als einmal ein Jefuit

zum Befuch kam. faßte fi
e

nach heftigem Kampf den heldenmütigen Entfchluß.
einmal zu beichten und zu kommuniziren. und wohl eine volle Woche verging

ohne Krach. Sie war. wie böfe Weiber häufig. eine ausgezeichnete Wirt

fchafterin. Reinlichkeits- und Ordnungsfanatikerin und Meifterin der Koch

und Backkunft; mein Lebtag habe ic
h

nicht wieder fo gut gegeffen wie bei ihr.
Am Abend vor Dreikönigstag - die Reihe zu predigen war am Pfarrer -

trat diefer. als er vom Schnapfe zurückkam. bei mir ein und fagte: Sein Se
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gebeten und predigen Se morgen für mich. Morgen kann ih niht aus der
Stube; denn da kommen die Bauern mit der Ackerpacht. und wenn ic

h da

niht zu Haufe bin. haben wir im nächften Jahre nihts zu leben!
Das erfchreckte mich zwar ein wenig. denn auf fo kurze Vorbereitungszeit

war ih damals noch nicht eingerichtet. aber die Ackerpäht erregte doch än
genehme Gedanken. Aha. dahte ich. da wird es wohl endlich einmal Geld

fehen. Denn Neujahr wär vorübergegangen. ohne daß ic
h etwas erhalten

hätte. Als Weihnähtsgefchenk hatte ic
h 5 Thaler bekommen. Es kam aber

auh die nächften Tage noch nichts. Endlich fragte ic
h einmal beim Mittag

effen: Giebts hier auh Gehalt? Und wie viel wohl? - Fufzen Tholer poft
numerando. - Na. dachte ih. das ift ja ein reht bequemer Dividendus. Da
kannft du fünf Thaler der Mutter geben. fünf aufs Schuldenbezählen ver
wenden und behältft fünf übrig. was reichlich für Kleider. Bücher und Tafchen
geld langt. Als dann aber das Geld endlich kam. waren es 15 Thaler aufs
Vierteljahr. und' mein fhöner Einteilungsplän ging in die Brüche.
An und für fih find 60 Thaler im Jahr bei ganz freier fehr guter

Station für einen jungen Geiftlichen kein fchlechtes Einkommen. obwohl nicht

fehr ftandesgemäß. weil fchon damals jeder Großknecht ebenfoviel bezog. Aber

wenn man Shulden zu bezahlen und arme Verwandte zu unterftüßen hat.
würde man ein paar Thaler mehr bei einer weniger üppigen Beköftigung vor

ziehen. Übrigens erhöhte fich das Einkommen mit der Zeit durch Meßftipen

dien beinahe auf das Doppelte. In Nehberg gab es keine; aber ein Freund
fhrieb mir. man bringe ihm foviel. daß er den Verpflihtungen niht genügen

könne. ob ich ihm die überfchüffigen abnehmen wolle. Natürlich war ih bereit.
obwohl mir diefe Art Bankgefchäft wunderlich und anftößig vorkam. Allein

ic
h

erfuhr. daß das allgemein üblich fei.
Da ih den ganzen Tag allein war mit den Bühern. die ich aus ver

fhiednen Bibliotheken bezog. der Mittagstifch. das Viertelftündhen in der Kühe
und der Spaziergang die einzige Abwechslung bildeten. fo wurde mir jede der

fpärlihen Amtshandlungen zum Fefte. Das Predigen maht in der erften Zeit
um fo mehr Freude. als man eine Menge Weisheit aufgeftapelt hat. die man

doh gern an den Mann bringen möhte. Und daß es auh den niht zahl
reihen Zuhörern Freude mahe. erfuhr ih gelegentlih vom Glöckner Menzel.
Menzel war ein alter Unteroffizier: lang. dürr. fteif. von ftets kerzengeräder

Haltung. in allem ftreng militärifch. Beim Hohamt trat er mit dem Klingel

beutel in die Säkrifteithür. fobald der Geiftliche das 0rocl0 in nnum Daum

anftimmte. und genau gleichzeitig mit der Silbe um fiel fein ausgeftreckter
linker Fuß aufs Pflafter nieder. und es wurde losmarfchiert. Jeden Morgen

Punkt 1/48 Uhr erfhien er in unfrer Wohnung. um die Kelhe zu holen und

zu fragen. ob wir Meffe lefen würden. was bei mir überflüffig war. da ic
h

nie ausfehte; aber er wih niht vom Herkommen. Zum Pfarrer fagte er:



47() Wandlungen des Ich im Zeitenßrome

Guten Morgen. Herr Pfarrer, wern Se rüber kommen? Zu mir: Gelobt

fe
i

Jefus Ehriftus. Herr Kaplan. wern Se rüber kommen? Er thrannijirte
feine kleine Frau. die höllifme Angjt vor ihm hatte und. wenn er mit jemand

fpram. beftändig fcheu zu ihm aufblickte und unter beftätigendem Nicken das

Echo bildete. Ich danke für die Nachfrage (wir danken für die Namfrage);
es geht mir heute gut (es geht ihm heute gut); ich habe keinen Atem (er hat
keinen Atem); Sie müffen nämlim wiffen (Sie müffen nämlim wiffen). im hab

feit zwanzig Jahren den Gallenftein (er hat feit zwanzig Jahren den Gallen

ftein). und wenn die Smmerzen kommen (und wenn die Smmerzen kommen).
da kommt aum der Atem (da kommt auch der Atem). und wenn der Atem weg

if
t

(und wenn der Atem weg ift). da find aum die Smmerzen weg u. f. w.

Er hatte eine Nimte ins Haus genommen. auf die die Frau um fo eiferfüch

tiger war, als das Mädchen von Menzel mehr aus Bosheit als aus Wohl
wollen bevorzugt wurde. Einmal. als der Mann darniederlag. befumte ic

h

ihn. Ach. der arme Mann. flüfterte die Frau im Hausflur; wenns nur uf

eene Art würde; lange kann ers nicht mehr aushalten! Er felbft aber jagte:

O es geht mir ganz gut, denn hier die Therefe. was meine Nimte ift. die

pflegt mich ausgezeimnet. und wenn du. Weib. wirft geftorben fein, und das

Mädel führt mir die Wirtfmaft. da wird das ein fmönes Leben fein.

Alfo eines Tages. da wir zu einem Kranken fuhren. fing Menzel an.

mich zu loben. Und die Predigten. nee. alles was wahr ift. die Leute jagen alle.

fo was
-
hier ftockte er und wurde kreideweiß. denn der Kutfmer drehte jim

um -. wenn ders gehört hat und klatfcht - nicht etwa beim Pfarrer. der
über fo was erhaben ift. aber bei der Liefe! A - ä_ fuhr er mit gehobner
Stimme fort. aber natürlich. fo wie der Herr Pfarrer. nee. daran if

t ja nicht

zu denken; die langen Jahre. und die Übung. und die vielen Bücher! Nee.

der Herr Pfarrer war ja fchon vor dreißig Jahren ein berühmter Redner!
.Einen Genuß eigner Art bereitete das Beimtehören. Nicht etwa. daß es

mir Vergnügen gemamt hätte, über die Sünden zu fmelten; aber bei geplagten

Frauen. bei Dienjtboten. die eine böfe Herrfmaft haben. und bei prügelfatten

Lehrjungen bildet das Sündenbekenntnis nur die Hülle ihrer Klagen. und es

if
t etwas fmönes. fi
e mit ein paar herzlimen Worten ein wenig tröften zu

können. Die Worte thuns ja nimt. die find ziemlim gleimgiltig. nur daß fi
e

wiffen. es if
t

noch jemand auf der Welt. ders gut mit ihnen meint. darin

befteht die tröftende Kraft defjen. was man fprimt. Dagegen die Männer!

Das ift ein greulimes Gefchäft. da fich keiner einer Sünde bewußt ift. Eines Tages

lernte ic
h ein Pramtexemplar kennen: Jm Namen des Vaters. Sohnes und

heiligen Geiftes. Im bin Sie nämlim der alte Schwärtner. und hab ene
junge Frau. und die hat immer gern a biffel Unterhaltung. und da läßt fe

Sie bitten. Sie möchten dom heute Nachmittag um dreie zu uns zum Kaffee
kommen. Diefe und alle meine andern Sünden find mir von Herzen leid
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u. f. w. Ich weiß nicht mehr. wie ich meiner Entrüftung über eine folche

Beichte Luft gemacht habe. nur foviel weiß ich. daß ich um Punkt drei Uhr
bei Schwärtuers anklopfte. Als ic

h die Thür öffnete. fielen zu meinem Schrecken
fämtliche Anwefende auf ihre Kniee nieder. und ein junger Mann fagte: Ihr
Herr Vorgänger hat uns jedesmal beim Kommen und beim Gehen den Segen

gefpendet. wir bitten. daß Sie es auch fo halten. Mir war das furchtbar
peinlich, aber es blieb mir nichts übrig. als mich zu fügen. Dem Vater

Schwärtner half man dann wieder auf die Beine und feßte ihn in die Ofenecke.
wo er feinen Kaffee bekam und darauf einnickte. wir andern aber fetzten uns

um den Tifch herum. auf lauter Rofen. Die Frau Schwärter nämlich. eine

fchlanke Frau mit einem kindlichen frifchen Gefichtchen. die reine Unfchuld und

Herzensgüte. hatte die einzige Leidenjchaft. auf Kaffeefackzeug Rofenbouquets

und Rofenguirlanden zu fticken und damit die Sofas. die Stühle. die Fenfter
polfter. die Kommoden zu überziehen. Der junge Mann. namens Fuchs. hatte
ein bartlofes runzliges Geficht. wie ein älterer Bauer. Bauer war er auch.
indem er zwar das Handwerk feines Vaters. die Sattlerei gelernt hatte. damals

aber die Ackerwirtfchaft feiner Eltern beforgte. Außerdem war noch ein Bahn

meifter mit feiner Frau anwefend. Das war eine lebhafte hübfche Perfon.
die Scherze und Gedichte in fchlefifcher Mundart aus dem Ärmel fchüttelte.
gleichzeitig aber - fie war Konvertitin - zufammen mit dem jungen Fuchs
dafiir forgte. daß der kleine Zirkel die Religiofität im ftreng ultramontanen

Sinne pflegte und der in der Gemeinde herrfchenden Lanheit und Gottlofig

keit durch das Beifpiel fleißigen Kirchenbefuchs. öfterer Beichte und auffälliger

Andachtsübungen entgegenwirkte. und ihr Manu. ein kreuzbraver Kerl ..von
der Artollerie.“ mußte eben wohl oder übel mit. Gar zu fchlimm hatte ers

ja nicht dabei. da ihn vor übermäßigem Kirchenbefuch fein Dienft behütete.
bei den Zufammenkünften aber für gute Naturalverpflegung und im allge

meinen verftändige Unterhaltung. die mit harmlofem Scherz gewürzt wurde.

geforgt war. Wenn der überfpannte Fuchs. der. ebenfalls Konvertit. die

Frömmigkeit vou feiner Wanderfchaft. und zwar aus Tirol mit heimgebracht
hatte und fich bemühte. diefes exotifche Gewächs auf dem kalten Herzensacker

der derb realiftifchen Rehberger zu akklimatifiren. wenn diefer junge Schwärmer

auf Flügeln der thtik ins Blaue zu enteilen Miene machte. holte ihn die
Frau Bahnmeifterin. die ihn feft an der Strippe hielt. immer wieder mit einem

kräftigen Ruck auf die Erde herunter. Effen Sie doch. fuhr fie ihn an. als
er mit andächtig gefalteten Händen verzückten Blicks bald auf die Heiligenbilder

an der Wand bald auf mich ftarrte.
- Wie kann man fich mit dem Erdenkot

befaffen. der nur mit Füßen getreten zu werden verdient. wenn man himm

lifches Mantia erwartet! - Das war ein Wink mit dem Zaunpfahl für mich.
daß ich etwas erbauliches loslaffen follte.

- Sie dämlicher Kerl. antwortete
fie. wie können Sie fo von Gottes Gaben fprechen; überhaupt Sie. der Sie
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wie ein Scheunendrefcher effen [das war er ja auch] und den Kot, wie Sie
es nennen, gar zu gern in den Mund ftecken! - Und er gehorchte, und ließ
ein Stück Kuchen nach dem andern in feinem geräumigen Schlunde ver

fchwinden.

Der Religionsunterricht, auf den ic
h

mich ganz befonders gefreut hatte,

fiel mir nicht leicht. Ich traf den für die kleinen Kinder paffeuden Ton

nicht recht; daß eine volle Stunde Katechismusunterricht bei kleinen Kindern

ein pädagogifches Unding fei, wußte ich damals zum Glück noch nicht, und

verlor alfo bei der Sifhphusarbeit, an fich unüberwindliche Schwierigkeiten

zu überwinden, den Mut nicht. Als ein großes Glück empfand ich es, als
mir der Pfarrer den Konfirmandenunterricht übergab, denn bei diefen größern
Knaben und Mädchen fand ic

h

doch fchon Verftändnis. Bald waren mir

diefe Stunden mehr als das halbe Leben, und es wurde mir angft, als fi
e

zu Ende gingen. Ließe er dir doch den Religionsunterricht der Oberklaffej

dachte ich. Das gefchah aber vorläufig nicht, obwohl ich wußte, daß er ihn
oft ausfegte. Eines fchönen Maimorgens jedoch ertönte feine Stimme aus

dem Garten herauf: Herr Kaplan, ic
h bin gerade beim Okuliren (er war ein

großer Rofenzüchter), Se könnten mal für mich in die Schule gehn.
Wer war froher als ich! Seitdem wartete ic

h jeden Montag und Donners

tag mit einer Art Fieber auf feinen Ruf, der zu meinem Verdruß manchmal
erft um halb neun ertönte, fodaß ic

h um die Hälfte der Stunde kam. Und

als er einmal nach halb noch im Garten fchaffte, ohne zu rufen, da ging ic
h

unaufgefordert; von da ab trat ic
h

durch ftillfchweigende Übereinkunft an feine

Stelle. Daß ic
h

mich gar nicht um den Garten kümmerte, war, wie ic
h fpäter

habe einfehen lernen, eine große Dummheit. Der humaniftifche Idealismus,

den ic
h

auf dem Ghmnafium, und der theologifche, den ic
h in Breslau ein

gefogen hatte, erzeugten zufammen die thörichte Vorftellung, daß jede andre

als di'e rein geiftigen Befchäftigungen des Geiftlichen unwürdig fei.
Der von allem Idealismus freie Bär hat mich, wie ic

h an feinem iro

nifchen Lächeln manchmal merkte, ficherlich für den größten Efel gehalten, der

ihm bis dahin im Leben vorgekommen war, aber weil ic
h in keiner Weife

feine Bequemlichkeit ftörte, war ihm der Efel lieber, als ihm ein Fuchs oder

eine Haderkatze gewefen fein würde. Er felbft war ein großer Philofoph, ein

fo großer, daß man drei daraus hätte machen können. Denn er hatte für
alle Fälle drei Sprüchlein, von denen jedes eine ganze Philofophie enthält.
Eines Fefttages, wo er auswärts gewefen war, erzählte ich ihm: Heute hat
der Kantor wieder einmal erft eine halbe Stunde mit dem Leimtiegel hantiren
müffen, ehe die Orgel den erften Ton von fich gab; er meinte. die Reparatur
werde fich doch wohl nicht länger auffchieben laffen. Da fagte der dreimal

Weife: Die dummen Schulmeifter denken, das liege an der Orgel; das liegt

bloß am Wetter; das muß man a fu (fo) austemperiren loffen. Das muß
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man a fu austemperiren loffen
- das war fein Befcheid, mochte jemand

krank oder ein kirchliches Gebäude baufällig geworden, oder eine Revolution

ausgebrochen fein, oder die Liefe wettern, oder der vor beftändiger Ungeduld

zappelnde Kantor erklären, daß er mit feinem Gehalt nicht mehr auskomme

und feine Lage nicht mehr vierundzwanzig Stunden lang ertragen werde. Diefe

Weisheit hatte ihn auch in der Revolution von 1848 gerettet. Als ein
wütender Haufe den Pfarrhof umtobte und fchwur, daß man den verdammten

katholifchen Vfaffen mitfamt dem böfen Weibsbilde verbrennen wolle, war er

vor die Thür gewatfchelt und hatte gefragt: Na Kinder, was wollt ihr denn

eegentlich, wollt ihr en Schnops? Darauf hatten fi
e alle gelacht über das

drollige Geficht, das er dazu fchnitt, und er hatte mit gelacht, und hatte die

Schnapspulle herumgehen laffen, und die Revolution war vorläufig zu Ende.

Und wird nicht felbft ein europäifcher Großftaat feit vierhundert Jahren nach
dem Grundfaße regiert: austemperiren laffen, dem Grundfaße, den Kaifer

Friedrich 111. (oder 17.) zur habsburgifchen Familientradition gemacht hat,

von der eigentlich nur die temperamentvollern Führer der Gegenreformation

abgewichen find? Und wohl dem Haufe Habsburg, daß es an dem bewährten

Grundfahe fefthält! Hätte man an der Donau andre Methoden verfucht, fo

wäre der Kaiferftaat wohl längft aus dem Leime gegangen. Die Völker freilich

fühlen fich nicht immer behaglich dabei und geberden fich manchmal wie der

Rehberger Kantor.

Als ich den Vfarrer für den Borromäusverein zu preffen unternahm.
fchnitt er die Diskuffion mit der Bemerkung ab: 'S is ja alles bloß Geld
fchneiderei! 'S if

t ja alles bloß Geldfchneiderei - fo hieß es, wenn ein
neuer Verein gegründet, eine Eifenbahn gebaut, ein Gefetz beraten, eine neue

Beleuchtungsart erfunden oder ein Feft veranftaltet wurde. Und fo hat er

fchon vor Karl Marx das Wefen des Kapitalismus durchfchaut und den
Grund zur materialiftifchen Gefchichtsphilofophie gelegt. Übrigens gelang es

mir, den Beitrag aus ihm herauszupreffen, nur fträubte er fich aufs neue,

als er fich aus der Lifte, die ic
h

ihm vorlegte, ein Buch auswählen follte:
'S if

t ja alles bloß Geldfchneiderei, ächzte er fortwährend, indem er das

Blatt, das er verkehrt in der Hand hielt, hin und her wendete. Habfüchtig
war er nicht, aber geizig. Es koftete unendliche Mühe, ihm einen Thaler zu
entwinden, auch wenn er ihn zu zahlen verpflichtet war, dagegen that er

nichts, feine Einkünfte zu erhöhen. Die Stolgebühren, die freilich unbedeutend

waren, trieb er nicht ein, wenn fi
e

nicht von felber eingingen, und mit dem

Vachtzins, den er für feine drei Widmuten forderte, waren feine Vachtbauern- ausnahmslos Vroteftanten - fehr zufrieden; aus Dankbarkeit fchickten

fi
e Berge von Kirmeskuchen auf den Vfarrhof.

Sein dritter Weisheitsfpruch war: Jedes Ding hat feine zwei Seiten;
den bekam ich zu hören, fo oft ic

h jemanden oder irgend etwas lobte. Und

Grenzboten 11 1895 60
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diefe Zwei- oder Mehrfeitigkeit oder Relativität alles Seienden bildet ja wohl
das Wefentlihe der heutigen Weltanfhauung im Unterfhiede von der der

frühern mehr dogmatifhen Zeiten. Leider muß ih bekennen. daß Bär den
fhönen Grundfah von der allgemeinen Zweifeitigkeit nur einfeitig anwendete.

Wenn gefhimpft wurde. hütete er fih wohl. an die Lihtfeite des getadelten
Gegeuftandes zu erinnern. und namentlih vom geiftlihen Amte. wie man in

der Diözefe Breslau das Generalvikariatamt nennt. würde er niemals zugegeben

haben. daß es mehr als eine Seite. die verabfheuungswürdige. habe.

(Fortfepung folgt)

Der erfte Zefte
Erzählung von Otto Verdeck

(Fortfehung)

6

raußen. als fi
e an der jeht halboffnen Thür ihres hergezauberten

-: Stübhens vorbeikamen - Mamfelling löfhte drinnen die Lampen

L

a
H
u
s -. ging wieder eine weiche. warme Welle über Margaretens

erz.
Das war doh fehr gut von ihm. dahte fi

e und fhob leife
..4. ihre Hand unter feinen Arm.
Er that aber niht. als hätte er ihren Blick ins Zimmer hinein gefehen.
Hier hinauf. fagte er ruhig. den Arm beugend. damit fi

e fih beffer an
ihm anhalten könnte. Gleih neben der Thür ging die in dem breiten

Flur freiliegende Holztreppe in die Höhe.
Mamfelling. rief Friß von den erften paar Stufen zurück. bitte fhicken

Sie doh die Liefe herauf. daß fi
e meiner Frau ein bishen beim Aus

packen hilft.
Das if

t ja niht nötig. fagte Margarete. was hab ih denn viel auszu
packen heute Abend?

Laß nur; du kannft fi
e wegfhicken. wenn du fi
e niht mehr brauhft.

Jm obern Stock. deffen geräumiger Mittelflur dem zu ebner Erde ent
fprah. öffnete er die Thür zu der über dem Speifezimmer gelegnen Stube.
Zwei Wandleuhter zu beiden Seiten des großen Spiegels und eine Lampe
auf der Kommode erleuhteten das hellfarbige. luftige Gemah.
Fritz blieb auf der Shwelle ftehen.
So. Gute Naht. Gretchen. fagte er freundlih. Ruh dih reht aus.

Auf Wiederfehen beim Frühftück. Laß dir was fhönes träumen diefe erfte
Nacht unter deinem Dahe.
Margarete fah ihn verlegen an. Er war wieder ganz der gleihmütig
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liebenswürdige Mann der letzten Tage nah jener Unterhaltung im Warne
münder Hotelzimmer. Ganz fanft und leiht faßte er ihren Kopf in beide
Hände und küßte fi

e
auf die Stirn. niht auf den Mund. Das war feitdem

allabendlih fein Gutenachtgruß gewefen. In dem freundlichen Blick. mit dem
er ihr zunickte. als er ihr dann noh die Hand gab. war nihts mehr zu
lefen von der leidenfhaftlihen Jnnigkeit. die ihm unten in ihrem Zimmer
aus den Augen geleuhtet hatte. Er fhien vergeffen zu haben. daß er fi

e

vor noch niht einer Stunde fo feft in den Armen gehalten und eküßt hatte.
Ein leifer Shauer lief ihr über die Haut, als fi

e jeßt an diefenlehnfühtigen
Kuß dachte. Und hatte niht auh fi

e
felbft
-

fi
e atmete tief und beklommen

auf
- da hatte Fritz fhon faht von außen die Thür angedrüekt.
Langfam ging er einige Stufen hinunter; dann blieb er ftehen und fah

zurück. aber mit einem gar niht gleihmütigen Blick. Zwifhen feinen Brauen
ftand eine tiefe Falte. Er fhüttelte die Hand gegen die gefhloffene Thür.
Das hilft nihts. meine kleine Dirn. murmelte er. nun mußt du - er

fprah den Gedanken nicht zu Ende und ging weiter treppab.
Unten im Speifezimmer. wo ihn Hans erwartete und ihm mit einem

Gefiht entgegenfah. das ganz in leidenfhaftlihem Mitgefühl über diefen
..verkrachten“ Abend aufgelöft war. hatte er fih fhon längft wieder gefammelt.
und Hans folgte einigermaßen verblüfft feinen ruhigen fahlihen Fragen und
Befprehungen für den nähften Tag.
Margarete war noh an der gefhloffenen Thür ftehen geblieben. Sie

hörte feine Shritte auf der Treppe; als fi
e

anhielten. legte fi
e die Hand auf

die Klinke. Ihr verblaßtes kleines Gefiht färbte fih rot.
Zurückrufen
- noh einmal danken - fie zögerte noch. Da gingen die

Shritte fhon weiter. entfernten fih und verhallten. Es ging ihr ein kleiner
Ruck durch die Glieder; dann aber ließ fi

e

auffeufzend die Hand finken und

lehnte fih mit dem Rücken an die Thür. Flühtig war es ihr durh den Kopf
geblitzt: ihm nahlaufen. ganz fhnell. ihn auf der Treppe fefthalten! Aber
mutlos gab fi

e in demfelben Augenblick den Gedanken auf. Wieder aus dem

Zimmer heraus müffen. über den hellen Flur? Sie fhüttelte den Kopf. Es
war ihr bange in dem fremden Haufe; fi

e

fühlte fih fo beklommen darin.

fo gar niht. als wenn fi
e die Herrin wäre. Da unten in ihrem Zimmer

freilih - o ja. da war ihr das Herz aufgegangen. Und wenn niht gleih
darnah die jämmerlihe Enttäufhung gekommen wäre. der Abend hätte fo

hübfh werden können.
Und nun ftand fi

e da. trübfelig. allein. Sie fröftelte. War denn die
Luft. die da zu den geöffneten Fenftern eindrang. fo kühl geworden? Die
Vorhänge wehten leife. eine Thür knarrte. Nervös fuhr Margarete zufammen
und fah fih um. In der Ecke der Wand. die den Fenftern gegenüberlag.
und an der die beiden großen Betten ftanden. war eine Tapetenthür halb
offen. Wohin möhte die führen? War am Ende jemand da drinnen? Mit
weit geöffneten Augen. ohne fih zu bewegen. ftarrte Margarete nah dem
breiten. hellen Spalt hinüber, Jhr Herz fhlug ordentlih fhwer.
Ich fürhte mih wohl wahrhaftig. dahte fie.
Da klopfte es an die Thür hinter ihr. an der fi

e noh immer lehnte.
Erfhrocken und erleichtert zugleih that fi

e einige Shritte ins Zimmer hinein.
Frih. hauchte fie.
Es war aber nur die Liefe mit den feuerroten Backen und dem blonden
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Scheitel. die Liefe. die fi
e gar nicht brauchte; denn um die paar Dinge für

heute Abend aus dem Handkoffer zu nehmen -
Soll ich nich im Tolettenzimmer das Fenfter zumachen? fragte das

Mädchen im breiteften Mecklenburgifch. Es zieht ja woll?
Ja. das können Sie.
Alfo das „Tolettenzimmer“! Sie atmete auf. Sie hatte jetzt viel Mut

B
in
d

gjng
der Liefe nach. Wovor war ihr denn auch bange gewefen? Zu

umm.

Es war ein hübfches Zimmer. Die Wände pompejanifch rot. große
Schränke. einer mit Spiegel in der mittleren, breiten Thür. ein riefiger
Doppelwafchtifch. Zwifchen den Schränken, der Wand mit der Tapetenthür
gegenüber. eine breite. hochgewölbte Offnung mit einer niederhäugenden. dunkel
roten Portiere. Auch hier fchimmerte Licht hindurch. Margarete hob die
Gardine - das Badezimmer. mit allen Bequemlichkeiten hübfch ausgeftättet.
Liefe. die das Fenfter gefchloffen hatte. trat heran.
Die Lampen kann ic

h woll ausmachen? fragte fie. auf die bunte Laterne
_im Baderaum und die große Mittellampe im Ankleidezimmer deutend.
Ja gewiß; ic

h

habe Beleuchtung genug da drinnen.

Sie ging in die Schlafftube zurück. ganz verwirrt. Wie eigentümlich
und hübfch das alles war! Die Helligkeit allenthalben ließ vermuten. daß
ihr auch diefe Räume noch hatten gezeigt werden follen. Nun fchlich fi

e da

allein herum. nur mit dem dummen Mädchen. das man nach nichts fragen

mochte. Die ging nun auch hinaus.
Margarete hockte auf dem Seffelchen an einem der Betten. Alles war

wieder ftill. die Tapetenthür gefchloffen. Nun konnte fi
e

fich ja ausziehen.
fchlafen legen. Sie war aber gar nicht mehr müde.
Jhre Augen wanderten zögernd durchs Zimmer. von den zartgeblümten.

duftigen Vorhängen zu der großen Spiegelkommode zwifchen den Fenftern.
nieder auf den weichen Teppich zu ihren Füßen und wieder hinauf zur Wand.
Dort hingen zwei Bilder in dunkeln Rahmen; große Bruftbilder. Sie erhob
fich und trat die zwei Schritte näher bis dicht an die Truhe. die darunter
ftand. dann atmete fi

e

fchnell und tief auf.'
Mama und Papa. fagte fi

e halblaut und faltete die Hände. Aber wie
denn? Von diefen großen Bildern wußte fi

e nichts; fo große hatten fi
e

nicht

zu Haus. Und doch kannte fi
e

fie. Es waren alfo Vergrößerungen. die
Friß heimlich hatte machen laffen.
Sie fühlte. wie ihr das Blut heiß ins Geficht ftieg; fi

e

drückte die Hände
an die glühenden Wangen und drehte fich langfam um. Uber die Betten
hinweg fah fi

e

nach der Flurthür. Wenn Frih jetzt hereingekommen wäre!
Aber er kam nicht. Dann gingen ihre Augen weiter an der Wand entlang.
die hell beleuchtet war von der Lampe auf der großen. altväterifcheu Kom
mode mit den Meffingbefchlägen. Darüber hingen auch zwei Bilder. zwei
Bruftbilder in dunkeln Rahmen, wie an der andern Wand. Margaretens

fcharfe Augen unterfchieden deutlich den breiten. filberhaarbufchigen Kopf des
alten Herrn mit dem langen Bart. Fritzens weißgewordnem Bart. Alfo feine
Eltern. Diefe Wahrnehmung beruhigte ihre haftigen. zittrig gewordnen Atem
.züge; fi

e

ließ die Hände fiuken und lächelte wieder.

Jeder hat alfo feine Wand für fich. murmelte fie. keins kommt zu kurz.
Das if

t

alfo meine Seite.
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Sie ftand dicht an ihrem Bett. Da fchimmerte vom Kopfkiffen ein weißes
Viereck, ein Brief. Daß fi

e den nicht fchon eher gefehen hatte! Er leuchtete

ja ordentlich, An meine Grete, ftand darauf.
Mama! fagte fie, und die Augen gingen ihr über. Meine einzige Mama!
Mit den Thränen kam der ganze Enttäufchungsjammer wieder. Haftig

riß fi
e den Brief auf.

Wenn nun Frih hereinkommt, _ehe ich gelefen habe!

Mein liebes Kind!

Diefen Gruß findeft du, nachdem du an Frißens Hand durch das ganze

Hans gewandert bift. Ich fehe ordentlich eure ftrahlenden Gefichter -
Das Blatt zitterte leife in Margaretens Hand.-
ich fehe, wie du gerührt bift von feiner Liebe, die fich mit foviel Zart

heit äußert.
-

Margarete wurde wieder glühendrot und warf einen fcheuen Blick nach
der Thür -
Es war ein recht beglückendes und beruhigendes Gefühl für mich in diefen

leßten Wochen, die vielen Beweife diefer Liebe einzufammeln. Manchmal that
es mir förmlich leid, daß du'von all den leifen, fchweigfamen Vorbereitungen

nichts wiffen follteft. Diefer gute, brave Mann wäre dir dann auch in der

Brautzeit fchon näher gerückt. Aber da das eigentliche Leben nun erft an
fängt, thut es auch nichts.

Ganz ohne meine Beihilfe aber konnte er mit feiner Heinzelmännchen
wirtfchaft doch nicht zuftande kommen. Befonders da in deinem Zimmer *nichts
vor der Zeit angerührt werden durfte. Nur von der Tapete habe ic

h
hinter

dem Sofa ein Stück zur Vrobe lostrennen laffen. Mit wahrem Behagen bin
ich dann, Fritzens forgfam und liebevoll aufgezeichnete Pläne in der Hand,
von Hans und dem köftlichen Mamfelling begleitet, hier in allen Winkeln
herumgekrochen. Ich denke, das Werk lobt den Meifter, den Meifter Fritz und
uns, feine Gefellen.
Wie ich meine Grete kenne. denkt fi

e jeßt, ic
h

hätte dableiben und fi
e mit

empfangen follen. Aber das denkft du doch wohl nicht im Ernft, mein Kind,
,nicht wahr? Das wäre ja ein faubrer Anfang, wenn du gleich wieder der
Mutter an der Rockfalte hingft; denn darauf käme es nämlich hinaus. Nein,
als Frau deines Mannes. als Herrin deines Haufes mußt du einziehen und
deine Wirtfchaft felbftändig in die Hand nehmen. Unfichtbar freilich wäre ich
'gern Zeuge deines Glücks bei diefem Einzug gewefen. Aber die Zeiten, wo
das Wünfchen geholfen hat, find vorbei. Sanft hätte ic

h

mich etwa in eine
Fliege verwandeln laffen; die fehen bekanntlich ausgezeichnet.
Und nun gute Nacht, mein Herzenskind. Schlaf gut. Ich fchlaf auch

*wieder gut, “denn ich weiß dich wohl behütet.
Deine Mama.

; Eine Weile ftand Margarete noch fo, den Brief in der niederhängenden
Hand. Ihre Thränen floffen; fi

e

fühlte fich fehr unglücklich, _fehr bedruckt.

Wie anders war diefer „Einzug“ geworden, als fich ihn Mama vorgeftellt

hatte! Aber fi
e wußte ja auch nichts von jenem fchlimmen Tag in Warne

münde. Troß der anfcheinend unbefümmerten Freundlichkeit Frißens war doch
ein Schatten zwifchen ihnen. Sie wenigftens fah einen Schatten. Friß hatte

ja Recht: fi
e

hatte Angft. Und wie follte fi
e

fröhlich und vertrauensvoll fein
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mit diefer Angjt im Herzen. Heute Abend hätte noch vieles gut werden können.
wenn das nimt gekommen wäre mit Mamas Verjmwinden. Du denkft das
nicht im Ernft. mein Kind? Doch. ji

e

damte es im Ernft. Wenn Mama hier
gewefen wäre. hätte fi

e jim wirklich freuen können. von Anfang bis zu Ende.
Dann wäre man auch ..durch das ganze Haus gewundert.“ dann ftünde fi

e

nun nimt jo trübfelig allein da herum. dann wäre man nom behaglich bei

fammen. Es war ja nom gar nimt fpät.
Aber jeht wollte fi

e

zu Bett gehen. wollte nimts mehr fehen und hören.
wollte jim zufammenducken. mit Mamas Brief unter dem Kopfkiffen und die
Augen zumamen.
Sie löjmte die Lampe und die Kerzen an den dreiarmigen Wandleumtern

aus. In dem matten Limt des Mondes. der zum Fenfter hereinfah. kleidete

fi
e jim hajtig aus und hujmte ins Bett.

7

Die Sonne fmien. jo gut fie konnte. durch die zugezognen Gardinen. Ein

feiner Strahl hatte jim durch eine Spalte hereingefmlimen und jpann feinen
lichten Faden über die Bettdecke. über Margaretens Smulter. über die warm

gejmlafne Wange und das blonde Haar. Die Smläferin wifmte mit der

Hand übers Gefimt. er mochte fi
e

ftören. Als er aber zudrin lim weiter

leumtete. öffnete jie die Augen und jetzte jim mit einem Ruck aufremt.
Was if

t denn? fragte jie verwirrt. verträumt. Einige Augenblicke lang

mußte fi
e jim befinnen. wo fi
e wäre. Dann legte jim ihr gleim wieder ein

dumpfer Druck auf die Bruft. Sie warf einen fcheuen Blick zur Seite: das
Bett neben ihr war leer. Nun jtrim jie mit beiden Händen das Haar aus
der Stirn und atmete tief auf. Dann griff fie nach ihrer Uhr auf dem Namt
tifmchen. Amt vorbei. Auf Wiederjehen beim Frühftiick. hatte er geftern Abend
ejagt. Ein Gefühl. aus Smeu und Befchämung gemijmt. fmlich ihr übers

Herz. Wie follte diefer Tag fein, namdem geftern der Abend fo

ganz
anders

geworden war. als er - und Mama - fich ihn ausgedamt hatten Wenn

nur diefes erfte Wiederjehen fchon überjtanden wäre! Sie legte jim wieder

zurück und zog die Decke bis ans Kinn hinauf. So eingewickelt und zufammen
geduckt fühlte fi

e jim
gleinam

noch geborgen. verfteckt. Dann hob fi
e aber

doch wieder unruhig den opf. Gott momte wiffen. wie früh man am Ende

auf dem Lande frühjtückte. Und nun die fogenannte Hausfrauenwürde
- man

war ja nicht mehr auf Reifen. jetzt wurde alles möglime von ihr verlangt.
Und wenn aum diefes Mamjelling vielleimt für den Frühjtückstifm forgte -
Wer weiß. wie lange die da unten fertig find. und ic

h

muß namjihen. Dann

lachen womöglim die verjmiednen Iünglinge über mich.
Sie fprang fmnell aus dem Bett. Die Bilder der Eltern fahen ihr ent

gegen. jetzt im hellen Tageslimt.

Dafür muß ic
h

ihm aum noch danken!

Zögernd und voxjimtig öffnete jie dann die Thür zum Ankleidezimmer;

e
k?

war leer. Zum Uberfluß fchob fi
e aber nom den Riegel an der Flur

t ür zu.
In dem großen Schrank mit der Spiegelthür fand fi

e ihre Kleider. von

?r Hadnd
der Mutter geordnet. Sie hujmte flink in ein helles. leimtes

ewan .

Auf dem Flur begegnete ihr niemand. Aus dem untern Stock herauf
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hörte fi
e Mamfelling fprechen; irgend eine andre weibliche Stimme antwortete.

Teller oder Taffen klapperten. eine Ofenthür fchlug zu.
Leife und zögernd ging fi

e Stufe für Stufe hinunter. Die Hausthür
ftand weit offen. und eine Flut blendenden Soiinenfcheins lag auf den ge
mnfterten Steinfliefen und dem braunen Kokosläufer. Jetzt öffnete fich die

Thür zum Wohnzimmer. und Friß trat heraus.
Sieh,'da bift du ja! rief er. als er ihrer anfichtig wurde. Eben wollte

ic
h bei dir anklopfen.

Entfchuldige. daß ic
h

fo fpät komme. fagte fi
e verlegen und ftreckte ihm

die Hand hin.
Rede mir doch nichts von entfchuldigen. mein Dirning. erwiderte er freund

lich. Er ftrich ihr leicht über die Wange und küßte fi
e auf die Stirn. wieder

mit der brüderlichen Freundlichkeit. Du bift ja nicht in eine Kaferne ge
kommen. Uber unfre Tageseinteilung werden wir uns in Gemütsruhe einigen.
Jetzt wollen wir frühftücken. Hans. komm! rief er ins Wohnzimmer zurück.
Sie faßen nun zu dritt am Tifch. Die beiden Eleven waren offenbar

fchon abgefertigt.

Hans war fchweigfam und fteif. Er konnte die Enttäufchung. die ihm
für den geliebten Bruder widerfahren war. noch nicht verwinden. Er b

e

wunderte Fritz. der fich fo beherrfchte. obwohl es ihm geftern Abend ..tüchtig
an die Rippen gegangen“ war; das wußte er. er kannte ihn ja. Befonders
feit diefem lehten Iahr kannte er ihn. wie kein Menfch in der Welt. Er fpürte
aber keine Verpflichtung. gleichfalls freundlich unbefangen zu fein. In ftiller
Verdroffenheit betrachtete er von der Seite das ..Prinzeßchen.“ das offenbar
wieder ohne jeden Appetit an feinem Weißbrot herumkrümelte.
Wie haft du denn gefchlafen? fragte Friß und klopfte fi

e

auf die Hand.
Die Frage hätt ic

h

fchon eher thun können.

Gut. danke! Bei dem „danke“ fielen ihr die Bilder wieder ein. Sie
faßte zaghaft feine Finger.

Ich muß dir übrigens noch fehr danken. Friß -- ic
h

hab mich fehr. fehr
über die Bilder gefreut -
Laß das nur. fagte er gleichgiltig ablehnend. - Es lag jeßt ein Schatten

auf feinem Geficht.
- Du „mußt“ mir gar nicht danken. Reden wir nicht

mehr davon.

Margarete fchwieg und biß fich auf die Lippe. Er war verletzt; er
hatte fi

e zurechtgewiefen. Sie hätte das ja wohl auch anders ausdrücken
können. Sie hätte ihn ja einfach um den Hals nehmen und ihm nach einem
Kuß ganz leife vier fünf Worte fagen können. Nun wars verfehlt. Was
vorbei ift. if

t vorbei. dachte fi
e

feufzend. f

Es fiel ihr nicht ein. daß es noch Zeit genug gewefen wäre. das wieder
gut zu machen. Sie hätte nur zu fagen brauchen: verzeih. lieber. guter Frih.

ic
h wollte dich nicht kränken. das mit dem „muß“ war dumm. Aber das

fiel ihr eben nicht ein.
So faßen fi

e fchweigend zwei lange Minuten. Dann ftand Hans kauf.
Alfo du fiehft nach der Mafchine. fagte Fritz. deffen Blick aus irgend

einer weiten Ferne wiederkehrte. und erhob fich auch. '

Gewiß. Schneider beauffichtigt die Hacker. und Rademacher habe ich

vorhin auf die Kälberkoppel gefchickt.

Recht fo.
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Friß winkte dem Hinausgehenden nach.
Und wir beide, Gretchen, wollen nun dein Reich befichtigen, damit du

anfängft, dich zurechtzufinden. Haft du Luft?
Aber freilich, verfetzte fi

e eifrig. Es wird mir fehr lieb fein, alles kennen

zu lernen. Ich fühle mich noch gar nicht fo recht
-
fie ftockte.

Gemütlich, heimifh meinft du. Ja ja! Er nickte vor fich hin. In feinem
.nachdenklichen Blick, der wieder weit hinaus fah, ftieg ein fchwaches, weh
mütiges Lächeln auf.

- Ja ja. wiederholte er, ich hab mir fchon fo im

ftillen gedacht, daß es wohl ein Fehler von mir gewefen ift, dich während
der Brautzeit fo gefliffentlich von allem ferngehalten zu haben. Vielleicht
wärs beffer gewefen, wenn du einigemale vor der Hochzeit einen Blick hier
hinein gethan hätteft. Du hätteft dich fozufagen „orientirt,“ gegen manche
Einrichtungen auch wohl dein Veto eingelegt. Nun kommft du in gegebne

Verhältniffe und mußt dich mit ihnen abfinden. Thut mir leid. Ich habs
gut gemeint, indem ich dich überrafchen wollte. Na, alles geht nicht immer

fo aus, wie man fichs gedacht hat.
Nein, fagte fi

e

fchnell und faßte mit beiden Händen feine niederhängende

Rechte. Rede nicht fo, Fritz! Es if
t ja alles fo fchön, und es gefällt mir

auch alles fehr, und das mit meinem Zimmer war fehr lieb von dir. Ich
meinte nur geftern Abend - ich dachte nur - es war'mir nur fo -
Er ftreifte fi

e mit einem kurzen Blick und zog nach leifem Druck feine
Hand aus ihren Fingern. Laß nur, fagte e

r; ruhig, als fi
e völlig verwirrt

aufhörte zu fprechen. Das if
t nun erledigt. Uber gefchehene Dinge, an denen

nichts mehr zu ändern ift, wollen wir keine unnühen Worte verlieren. Strich
drunter, neues Kapitel. Sicher if

t nur, daß wir nicht, wie im allgemeinen
unter jungen Eheleuten üblich, gemeinfam ein neues Heimwefen gründen.

fondern daß du in alte, feftgefiigte Verhältniffe eintrittft. Hierüber haben wir

ja auch fchon als Brautleute gefprochen, nicht wahr, und es if
t dir nicht

mehr neu, daß es deine fogenannte Aufgabe fein wird, dich diefem eifernen
Beftand einzuverleiben. Du wirft bald genug heraushaben, daß das kein b

e

fondres Kunftftück ift. Jeder von uns wird allezeit bereit fein - aber wozu
red ich von felbftverftändlichen Dingen? Für einen Tyrannen haft du mich
doch wohl noch nicht gehalten?
Nein, jagte fi

e

lächelnd. Es war ihr aber nicht fehr wohl ums Herz.
Sie fühlte ganz deutlich, daß fi

e etwas verfcherzt hatte, was man eigentlich
fehr notwendig zum Zufammenleben braucht. Irgend ein feiner Duft war
verweht, irgend ein warmer Ton war verklungen. Einen Augenblick kam
ihr das ftürmifche Verlangen, fich ihm in die Arme zu werfen, wie geftern
Abend, und ihn zu bitten, flehentlich zu bitten: vergiß, verzeih, fe

i

wieder gut!
Aber da hatte er fchon die Thür geöffnet: Alfo wollen wir? und b

e

fchämt, dunkel errötend ging fi
e ihm voran. Er nahm ihren Arm und führte

fi
e den Flur entlang.

(Fortfeßung folgt)
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Italienifches. Im Herbft 1893 (Na-11). nach dem ftarken Fall der
italienifchen Rente. fchrieben wir unter der Uberfchrift „Geldkrifen und Volks

wirtfchaft“: „Bei diefer Lage der Dinge if
t es klar. was die .Inhaber von »Ita

lienerne thun müßten. um fich Zins und Kapital zu fichern. Sie müßten dem
König Humbert raten. alle Sinekuren abzufchaffen. die der Banca Romana be

freundeten Onorevoli aufhängen zu laffen, ftatt der Clique. die fich jeßt Parlament
nennt. eine auf dem allgemeinen Wahlrecht beruhende wirkliche Volksvertretung zu
berufen. wenn er nicht den Mut hat. feine unnühen Panzerfchiffe als altes Eifen
zu verkaufen [hätten die heutigen Italiener einen Funken von dem Geifte der alten
Pifaner. Genuefer. Venetianer. fo wäre ihre Flotte nicht überflüffig; fi

e würden

fi
e dann längft dazu benth haben, in Südamerika ein großes. reiches Neuitalien

zu gründen] und feine Landarmee auf die Hälfte herabzufehen“; wir hätten noch
hinzufeßen müffen: in jedem Falle aber die innere Kolonifation kräftig in Angriff

zu nehmen, Von alledem if
t nur eins gefchehen. und diefes eine in fehr bedenk

licher Weife. Die Sinekuren find nur in geringem Umfange abgefchafft worden, Zu
einem Verfuch innerer Kolonifation. nur auf Sizilien. hat Erispi einen Anlauf ge
nommen. if

t aber vor dem Widerftande der Großgrundbefißer zurückgewichen. Die
kompromittirten Onorevoli hängen nicht. fondern ftehen fehr feft auf ihren Beinen und

erfreuen fich vollfter Freiheit. Am Militär- und Marineetat find nur unbedeutende
Erfparniffe gemacht worden. Die Parlamentswahl if

t

mehr als je eine Poffe ge
worden. und eine verunglückte dazu. Während das deutfche Reiäj auf fünfzig
Millionen Einwohner zehn Millionen Wähler zählt. hat Italien auf dreißigundeinhalb
Millionen nur zweinndeinhalb Millionen. Die gedrücktefte Schicht. die Revolution

machen würde. wenn fi
e die Kraft dazu hätte. if
t

unvertreten. Von diefen zweinnd
einhalb Millionen Wählern hat Erispi ein Viertel einfach aus den Liften ftreichen
laffen. und von den übrig gebliebnen hat nur die Hälfte gewählt; alle Frömmig

keitsbezeugungen Erispis haben den Papft nicht zu beftimmen vermocht. das Gebot
des Vatikans: ne elettorj ne eletti zurückzunehmen. Und ob von diefer fo gefiebten.

höchftens 900000 Köpfe betragenden Wählerfchaft unter dem Hochdruck der amt

lichen Wahlmafchinerie auch nur die reichliche Hälfte für Erispi geftimmt hat. if
t

fraglich. Nach der amtlichen Meldung vom 29. Mai find 298 Anhänger der Re
gieruug. 124 Männer der Oppofition und „16 Abgeordnete unentfchiedner Partei
ftellung“ gewählt; in 58 Wahlkreifen find Stichwahlen nötig; wo die Oppofition

unterlegen ift. hat fi
e

anfehnliche Minderheiten erzielt. Alle eutfchiednen Feinde
Erispis. namentlich Giolitti. Rndini und Eavallotti. erfcheinen auch in der neuen
Kammer. Obwohl Erispi. wie er durch feine Thaten bewiefen und in feiner leßten
Wahlrede noch einmal ausdrücklich erklärt hat. zwifchen Sozialiften und Anarchiften
keinen Unterfchied macht und den Anarchismus mit allen Mitteln. die einem rück

fichtslofen Diktator zu Gebote ftehen. auszurotten fich bemüht hat. obwohl die

Sozialiften keine Organifation und keine Verfammlungsorte haben. ihre Blättchen

konfiszirt werden, ihre Führer und die Fürfprecher der Arbeiter im Gefängnis

fißen. haben fi
e im erften Wahlgange vierzehn Mandate erobert. während fie

im vorigen Parlament nur fechs hatten. und kommen in nenn Bezirken in die

Stichwahl. Von den Arbeiterführern. die Crispi hat ins Zuchthaus fperren laffen

(auf zwölf bis achtzehn Jahre), find gewählt: de Felice i
n Catania (mit 1218 gegen

752 Stimmen; außerdem war er in einem römifchen Wahlkreife als Kandidat

Grenzboten 11 1895 61
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aufgeftellt und if
t dort nur um 200 Stimmen hinter feinem Gegenkandidaten Erispi

zurückgeblieben); Barbato zweimal. in Eefena und Ravenna. und Bosco kommt im
vierten Wahlbezirke von Palermo in die Stihwahl.
Von jenen Ratfhlägen alfo ift nur einer befolgt worden. und diefer in fehr

bedenkliher Weife. König Humbert hat die Diktatur beliebt. aber niht in Perfon
ausgeübt. fondern Erispi übertragen. der anderthalb .Jahre lang ein perfönlihes
Regiment gegen Gefeß und Verfaffung und größtenteils ohne Parlament gefiihrt

hat. Was die Rentenbefiher wünfhten. das if
t ja nun durh diefes eine Mittel

vorläufig erreiht worden: ihre Kupons werden ohne Shwierigkeit eingelöft. und
der Kurs der Rente hat fih wieder gehoben. Es fragt fih nun. ob diefe Beffe
rung der Finanzen die Gewähr der Dauer i

n fih trägt oder bloß ein Kunftftück
des Finanzminifters ift. Die Minifteriellen verfihern natürlih das erftere; fi

e b
e

haupten. die finanzielle Zerrüttung. die Erispi vorgefunden habe. fe
i nur die Folge

einer fhlehten Finanzverwaltung gewefen. Ift das rihtig. dann vermag aller
dings eine kluge. energifhe und ehrlihe Finanzverwaltung dauernde Befferung zu

fhaffen. Klug und energifh find die Männer. die jeßt an der Spiße ftehen; ob

auh ehrlih. das mögen Näherftehende entfheiden; auf uns Fernftehende maht es
einen eigentümlihen Eindruck, daß der „Verleumder“ Giolitti mit feinem Plico
immer noh frei herumläuft. Die Oppofition freilih behauptet. daß die finanziellen
Shwierigkeiten aus der Erfhöpfung des Volkes entfprängen. und daß die augen

blickliche Befferung nur durh einen Stenerdruck habe erzielt werden können. der

fich niht mehr lange werde durhführen laffen; fo urteilt auh der Marhefe d
i

Rudini. der als fizilianifher Großgrundbefißer kein perfönlihes oder Klaffen
intereffe daran hat. die Lage der ärmern Bevölkerung fhwärzer darzuftellen. als

fi
e

ift. Noh andre jagen. in Italien gebe es allerdings noch Geld genug zur
Befriedigung der Staatsgläubiger. aber niht dort. wo es die Regierung bisher
gefucht habe. fondern in den obern Shihten. die fih der Steuerfchraube zu ent

ziehen verftünden.

Bekanntlih hat Santoro. der Direktor von Port' Ercole. einem Zwangs

aufenthalt für fogenannte Anarhiften. kurz vor den Wahlen Aktenftücke über die

Behandlung der dortigen Gefangnen veröffentliht. Santoro foll ein Lump fein.
indes darauf kommt in einem Lande. wo Tanlongo ein Hohamt zum Dank für
feine Freifprehung fingen laffen konnte. foviel niht an. Santoro fügte feinen
Veröffentlihungen den berühmten Brief bei. den Gladftone 1851 an Lord Aberdeen

fhrieb. nahdem er die Gefängniffe von Neapel befuht hatte. Herrn Erispi würde
es natürlih niht einfallen. fremde Diplomaten in feine Gefängniffe gucken zu laffen.
Aber auh wenn es gefhähe. und wenn fich ein zweiter Gladftone fände. fo würde

fein Brief niht zünden. fondern unter den Tifh fallen. wie die Veröffentlichung
Santoros. Warum? Nun darum. Vor ein paar Jahren lebte in Berlin ein

Makler. der in Vermögensverfall geraten war. Seine Gläubiger fequeftrirten fein
einträglihes Börfeuamt. um fich nah und nah bezahlt zu machen. und entwickelten
die zärtlihfte Fiirforge für feine Gefundheit. Sie ließen ihn vom Arzt überwahen
und fhickten ihn bei der geringften Unpäßlichkeit ins Bad. Die italienifhe Re
gierung if

t dem internationalen Kapital. daher auh den vom Kapital abhängigen
Regierungen teuer und der zarteften Fürforge gewiß; fi

e möglihft vor jeder Er
fhütterung zu bewahren. if

t eine Hauptaufgabe der Diplomatie. Zwar find auh
die von der Revolution geftürzten Regierungen verfhuldet gewefen

- der Papft
hatte 1865 eine Shuld von 90 Millionen Scudi oder 450 Millionen Franks -.
aber von denen war nihts mehr zn erwarten; fi

e waren fhon bankerott. und
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hinter ihnen ftand das zu befreiende Italien'. von dem man beffere Wirtfhaft
hoffen konnte; hinter dem heutigen Königreih Italien dagegen fteht höhftens eine
Republik. die noch weniger Bürgfhaften zu bieten vermöhte.

Geld und Währung. Boden und Rente. Die Brofhürenflut fährt fort.
unfern Büchertifch zu überjhwemmen. Wies gerade der Zufall fügt. verliert fih
das eine ungelefen in die unterften Fäher des Biihergeftells. und das andre
.blättert man durch. Das Geldproblem und die foziale Frage von Julius Hacke
(Berlin. Mitfher und Röftell. 1894) muß wohl etwas wert fein. denn es ift die
vierte. vollftändig umgearbeitete Auflage einer Shrift. die urfprünglih „Das ver
wiinfhte Geld“ betitelt war. Und in der That gehört der darin auf Seite 225
ausgefprohne Gedanke. daß unter den vom Menfchen abhängigen Arbeitsbedingungen
die Arbeit die einzige Quelle menfhliher Wohlfahrt fei. daß alles. was die Ar
beit ergiebiger maht. die Wohlfahrt und den Reihtum oder das Kapital ver

mehre. zu den wahrften und wihtigften aller volkswirtfhaftlihen Gedanken. Auh
daß Gold die Arbeit niht ergiebiger mahe. Goldbermehrung das Kapital ver
mindre. wird man zugeben müffen. wofern unter Gold das Goldgeld verftanden
wird; denn fhon Smith hat darauf aufmerkfam gemaht. daß die Arbeit. die auf
Befhaffung diefes koftbaren Taufhmittels verwendet wird. der Herftellung der Ge

brauhs- und Genußgüter entzogen werden müffe; man darf daher mit dem Ver

faffer das Metallgeld ein notwendiges Übel nennen. Aber wenn er am Shluß
behauptet. drei Viertel aller gefellfchaftlihen Übel rührten von unfrer unvernünf
tigen Geldwirtfhaft her. fo maht er fih einer argen Übertreibung fhuldig. Es

if
t rihtig. daß. wie Hucke mit Rodbertus fagt. die Geldwirtfhaft einen Nebel um

die volkswirtfhaftlihen Vorgänge zieht und fi
e

verfhleiert. daher einer verftän
digen Regelung der Produktion und des Güterumlaufs Schwierigkeiten bereitet.
allein die unverfhleierte Naturaltaufhwirtfhaft if

t eben ungemein fhwerfällig. und
ein befferes Geldfyftem zu erfinden hat bis jetzt noh niht gelingen wollen. In
der Erklärung der Erfheinungen des Geld- und Warenmarkts. die Hucke verfuht.
kommt viel Zutreffendes vor. wie die Widerlegung der Doppelwährungsmänner.
aber auh manh Gewagtes und entjhieden Unrihtiges. So z. B. ift es zwar
rihtig. daß der Wert eines Metalls erhöht wird. wenn es viele und große Staaten

zum Währungsmetalle wählen. aber es if
t

niht wahr. daß Gold ..nur aus dem
Grunde einen fo hohen eignen Wert“ habe. weil es gemünzt wird; es würde zwar
einen etwas weniger hohen. aber immer noh hohen Wert haben. auh wenn es

nicht gemünzt würde. und es if
t die große Frage. ob man es dann niht feines

hohen Wertes und feiner leihten Verfendbarkeit und Tragbarkeit wegen wieder

privatim dem Gewihte nah als Taufhmittel gebrauhen würde. wie vor Alters.

ehe das Münzen aufkam.
- Worin Theodor Fritfh das Übel aller Übel fieht.

war in Deutfhland fchon fo ziemlih bekannt. ehe fein Büchlein: Zwei Grund
übel. Bodenwuher und Börfe (Leipzig. Herm. Beyer. 1894) erfhienen war.
Wenn er Seite 53 als die drei Haupturfahen der fozialen Nöte die unbefhränkte

freie Verkäuflichkeit und Verpfändbarkeit des Bodens. die wuherifhe Preisfteige
rung des ftädtifhen Baugrundes und die Erfhwerung des Zutritts müffiger Ar
beitskräfte zur Bodenbewirtfhaftung nennt. fo if

t

darauf zu entgegnen. daß diefe
drei Erfheinungen felber wieder Wirkungen tieferer Urfachen find. Um alle müffigen

Arbeitskräfte mit Ackerbau zu befhäftigen. reiht eben der deutfhe Boden niht
hin. Für Nummer eins und zwei nennt er allerdings felbft eine gemeinfame Ur

fache: das ..femitifch-römifhe Reht.“ allein fchon diefer Name lehrt. daß ihm die
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Sache nicht völlig klar ift. Sowohl das jüdifche wie das römifche Recht hatte
die Verforgung aller Volksgenoffen mit Ackerlofen im Auge. die in der Familie
bleiben follten. Das jüdifche Jubeljahr if

t ja allgemein bekannt. Weniger allge
mein fcheint man zu wiffen. daß i

n Rom noch das Licinifche Ackergefeß (367 v. Chr.)
ein Höchftmaß für den Grundbefiß feftgefeßt hat (nach Hufchke und Knies um

faßten die geftatteten 500 jugera nicht bloß den Anteil am eig-er publtaue, fondern
auch den Privatbefiß). damit den ärmeru Bürgern der Zugang zum Boden nicht ver
fperrt würde. daß auf des T. Sempronius Gracchus Vorfchlag diefes Gefeh erneuert_
ward. und daß man eine Kommiffion einfeßte. die den von den Reichen feit vielen

Jahren zu Unrecht befeffeneu Gemeindeacker einzuziehen und in Lofen von je

30 Morgen an arme Bürger zu verteilen hatte, (Nach Mommfen ll. 96 wären
von 131 bis 125. alfo in 6 Jahren. 76000 neue Bauerhufen gefchaffen worden;
man arbeitete damals alfo bedeutend rafcher als im heutigen Preußen.) Alfo die
Rechtsgrundfähe find bei den Semiten und bei den römifchen Ariern urfprünglich

fo gefund gewefen wie bei den Germanen. aber die Volkszunahtne und die mit

fortfihreitender Volksdichtigkeit zunehmende Beweglichkeit des Verkehrs pflegen alle

fchönen Grundfätze über den Haufen zu werfen. Die Kunft. Miterben abzufinden.
ohne ein Bauerngut entweder ftückweife zu verkaufen oder im Ganzen zu ver

pfänden. foll noch erfunden werden. Oder vielmehr. erfunden if
t

fi
e zwar: man

fth die Miterben einfach an die Luft. aber was hat fi
e -- in England z. B. -

genußt? Es if
t

doch beinahe komifch. wenn uns Fritfch mit Ottomar Betas Worten

das englifche Bodenrecht als Mufter empfiehlt. Gewiß. unfre thotheken- und
Subhaftationsordnung if

t der Verbefferung fo bedürftig wie fähig. aber troß rö

mifchen Rechts haben wir noch einen kräftigen Bauernftand. während ihn in Eng
land das germanifche Recht nicht zu halten und die Anhäufuug des Grundbefißes
in den Händen einer verhältnismäßig kleinen Anzahl von Befißern nicht zu hindern
vermocht hat. Wie wohlthätig in England die Abwehr des römifchen Rechts ge
wirkt hat. haben wir felbft bei andern Gelegenheiten dargeftellt; auf dem Gebiete
der Wirtfchaftspolitik liegen diefe wohlthätigen Wirkungen nicht. wenigftens be

rühren fi
e

diefes nicht unmittelbar. Fritfch kann ja auch felbft nicht umhin. das

..Semitifche“ in der englifchen Volkswirtfchaft. die Virtuofität in der Aufhäufung
von Befiß und im Geldmachen herauszufinden; aber die Abftammung der Eng
länder von den zehn Stämmen Israels ift doch nur ein hübfcher Wih und der
germanifche Urfprung der Engländer. alfo auch der Jah Gould. Rockefeller und Komp.
drüben überm großen Waffer ganz unzweifelhaft. fodaß man nicht recht einfieht.
wie die Judenvertilgung den Kapitalismus befeitigen follte. wenn auch_vielleicht
die Judenemauzipation ein Fehler gewefen ift. In der Kritik des Bodenwuchers
und andrer kapitaliftifchen Erfcheinungen find wir ja natürlich mit Fritfch einver

ftanden.

Alle Klagen und Befchwerden der Leute. die nicht auf der Sonnenfeite wohnen.
laufen zulth darauf hinaus. daß die Arbeitenden zu viel Abzüge erleiden. aus
denen arbeitslofes Einkommen gebildet wird. und diefes. foweit es nicht Spiel
gewinn ift. wird gewöhnlich Rente genannt. Um nun namentlich das Odium der
Bodenrente zu vermindern. fuiht der großherzoglich badifche Oberamtmann a. D.

H
.

Schröder in feiner Schrift: Wertverteilung und Rententheorie (Berlin.
Puttkamer und Mühlbrecht. 1894) uachzuweifen. daß auch der Rentenempfänger

arbeite. und daß auch der Arbeiter Rente empfange. Er nennt Rente den Über
fchuß des Ertrags jeder wirtfchaftlichen Thätigkeit über die Koften und teilt die
Rente ein in Arbeitsrente. Kapitalrente und Befihrente. Unter Befißrente verfteht
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er den Mehrertrag der ..nichtreproduzirbaren Broduktionsmittel.“ unter denen der

Boden das wichtigfte ift. Er glaubt bewiefen zu haben. daß fich Arbeits- und
Kapitalrente einander parallel und der Befißrente entgegengefeht bewegen. fodaß

alfo diefe finkt. wenn jene beiden fteigen. Wir halten feine fämtlichen Süße für
fehr anfechtbar und bezweifeln. daß feine fehr mühfamen und fcharffinnigen Be

rechnungen und zahlreichen Formeln die Einficht in den Zufammenhang der Wro
duktions-. Befiß- und Einkonimensverhiiltniffe wefentlich fördern werden. - Da
gegen verleihen dem Buche von Rodbertus: Zur Erklärung und Abhilfe
der heutigen Kredituot des Grundbefißes die darin enthaltene Renten
theorie und zahlreiche geiftvolle und anregende Betrachtungen einen bleibenden

wiffenfchaftlichen Wert. Es war daher nüßlich. daß die Verlagsbuchhandlung (Her
mann Bahr in Berlin) vor zwei Jahren eine neue Auflage davon veranftaltet hat.
die wir doch nachträglich noch erwähnen wollen. um fo mehr. als der in neuerer Zeit
wieder fehr rührige br, Rudolf Meyer eine intereffante Vorrede dazu gefchrieben
hat. Freilich. das ..Rentenprinzip.“ das nach des konfervativeii Sozialiften Anficht
den Grundbefiß retten follte. if

t hinfällig. Es befteht in Kürze in folgendem:
Heute wird der Boden als Kapital behandelt, Wirft ein Gut im Jahre 4000 Thaler
Rente ab. und der Zinsfuß fteht auf 4 Prozent. fo gilt das Gut 25 >( 4000 oder
100 000 Thaler. Die fteigeude Verfchuldnng eines Gutes wegen wiederholter
Erbteilung wiirde an fich nichts fchaden. wenn der Ertrag beft'c'indig ftiege, wie das
im zweiten Drittel unfers Jahrhunderts der Fall war. Denn fteigt der Ertrag
von 4000 auf 5000 Thaler. fo kann der Befißer immerhin vier Gefchwiftern je

1000 Thaler jährlich auszahlen. er behält immer noch 1000 Thaler für fich zum
Leben übrig. Gefchieht aber die Abfindung nicht i

n Rentenform. fondern wird
die kapitalifirte Rente auf einmal ausgezahlt oder als Hypothek eingetragen. fo

gefihieht beim Steigen des Zinsfußes folgendes, 1000 Thaler zu 4 Prozent kapi

talifirt geben 25 000 Thaler. Eingetragen wurden alfo 100000 Thaler. Steigt
nun gleichzeitig mit dem Gutsertrage auch der Zinsfuß. und zwar auf 5 Prozent,

fo if
t das Gut bei 5000 Thalern Ertrag nicht 25 >(5000- 125000. fondern

bloß 20 x5000 oder wieder nur 100000 Thaler wert. und beim Verkauf behält
der Befiher nicht einen Pfennig. Deshalb. fordert Nodbertus. darf der Grund
und Boden nicht als Kapital. fondern muß als ein ..immerwährender Rentenfonds“

behandelt werden. darf er nicht nach einem angeblichen Kapitalwert. fondern muß
er nach feinem Ertragswert gefchiißt werden. und dürfen beim Kauf und bei der
Abfindung von Miterben nicht Kapitalfchulden. fondern nur Reutenfihulden ein
getragen werden. fodaß alfo der Befißer zwar verpflichtet werden kann. einen be

ftimmten Zins. nicht aber die Kapitalfumme herausznzahlen. die fich ergiebt. wenn
man den Zins mit der dem Zinsfuß entfprechenden Zahl multiplizirt. Der Vor
redner zeigt. was ohnehin jeder auf den erften Blick fieht. daß diefe Behandlungs

weife den Grundbefißern nur dann helfen könnte. wenn die Grundrente immerfort
ftiege. daß ihnen aber auch nach dem ..Rentenprinzip“ bei einem gewiffen Grade

von Verfchuldung nichts oder weniger als nichts bleibt. wenn die Grundrente fällt.
wie dies. wenigftens nach der Behauptung der Agrarier. feit zwanzig Jahren der

Fall ift. Merkwürdig. daß ein fo erfahrner. praktifcher und fcharffinniger Mann
wie Rodbertus an die Wahrfcheinlichkeit des nahe bevorftehendeu Falls der Grund
rente nicht gedacht hat! Gegenüber der landlüufigen Vorftellung. als ob das mobile

Kapital als eine dem Grundbefiß gegenüberftehende feindliche Macht diefen gewiffer

maßen erdrücke und verfchlinge. erinnert Rodbertus wiederholt daran. daß ja diefes
mobile Kapital. foweit es in Hypotheken- und Bfandbriefforui erfcheint. größten
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teils weiter nimts if
t als abgezweigter Grundftückwert; die Grundfchulden ent

ftehen ja meiftens nicht durch Aufnahme von Darlehen bei Kapitaliften. fondern
dadurm. daß Miterben ihren Anteil des Gutes jortnehmen. in Geftalt eines Zins
anfpruchs. Wenn fi

e

diefen einem andern abtreten. indem zu ihrer Abfindung
ein Kapital aufgenommen wird, jo ändert das nimts an der Entftehungsweife
der Smuld.

Littexatur
Soviel jim auch gegen die jragmentarifme Weisheit einwenden läßt. die Be

trachtungen und gelegentlich auch bloß die Einfälle über Gott und Welt. Seele
und Leib. über das eigne Im und den lieben Nächften. über Vergangenheit und
Gegenwart zum beften giebt. immer wieder erfmeinen neue Sammlungen. die das

Glück von Feumterslebens ..Diätetik der Seele“ und ähnlimen Bümern jumen. die

nun vergeffen find. Natürlich können diefe Sammlungen von Gedanken weder

gleichartig noch gleichwertig fein; der Zufall jmiebt eine Dreizahl hömjt verfchiedner
Veröffentlichungen diefer Art auf unjerm Büchertijch zufammen. Dem Tagesgejmmack
dürften die unter dem Titel Wohl bekomms! zufammengejaßten Grobheiten.
Bosheiten und Liebenswürdigkeiten von Auguft Melß (Hamburg. M, Glogau fr..
1895) am beften entfpremen, Sie haben den derben. herausfordernden Ton. der

heute für ein Zeichen von Stärke und Tüchtigkeit gilt. dazu in Profa und Verfen
manmen jchlagenden Sah. Der Verfaffer weiß jim in die Zeit zu finden. er hat
ganz Recht. wenn er meint: ..Große Geifter wollen alleweile nimt gedeihen auf
Erden; der Herrgott verjucht deshalb große Männer zu kultiviren.“ und die Be
merkung zum beften giebt: ..Daß ein gutes Gewijfen ein fanftes Ruhekijfen [jeij.

if
t ja wahr; aber bei diefen jchlechten Zeiten muß mancher fchon zufrieden fein.

wenn er nur fo eine Art Gewijfensftrohjack hat. und wenn mans gewohnt ift.
mag es jim ja aum ganz gut darauf jchlafen.“ Daß eine Reihe pejjimijtifcher
Gedanken neben tapfern und hoffnungsvollen ftehen. braumt uns nimt Wunder

zu nehmen. Schließlim drängt der Verfaffer feine Sprumweisheit dom in dem

Sahe zufammen: ..Frage nicht nam Würdigkeit. wenn du Gutes thun willft. fondern
laß dich von deinem Herzen treiben; bedeute. hätte Gott mit feinem Sonnenfmein
auf die Würdigkeit der Leute warten wollen. dann hielte er heute nom mit der

Sonne hinterm Berge.“

Anjprumsvoller als die Einfälle treten uns die aus dem Polnijmen über

jehten Aphorismen von Wladislaw von Fedorowicz (Wien und Leipzig.
Wilhelm Braumüller. 1894) gegeniiber. Sie zerfallen in die Abfmnitte ,.Natur.
Natur- und Religionsphilofophie.“ ..Moral.“ ..Recht nnd Gejeßgebung.“ ..Sozio
logie. Nationalökonomie.“ ..Nationalität.“ „Politik, Gefmimte.“ ..Pädagogik.“
..Kunft. Schönheit. Genie.“ ,.Weib,“ ..Freundfmaft. Liebe. Ehe.“ ..Lebenspraxis

und Lebensweisheit.“ und fmon aus diefer Aufzählung geht hervor. welm weiten

Umkreis die Gedanken des Herrn von Fedorowicz umfaffen. Der polnijme Land
edelmann denkt nimt eben heiter von unfrer Zeit. er jeufzt. was mit ihm viele
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e_1.

thun. nach einem klugen Despoten und nach Einrichtungen. denen das unberechtigte

Individuum wiederum botmäßig zu machen fei. Aber er erkennt wenigftens. daß
die fozialen Fragen nur durch Befriedigung aus der Welt getilgt werden können.

giebt alfo keinen andern Ausweg. als das zu geben. was einer notwendig

braucht.“ Daneben legt er eine für einen Polen rühmliche Unbefaiigenheit in der
Beurteilung der flawifchen Raffe an den Tag: ..Die Slawen find zu träge zur
Autonomie. die. um gehörig zu funktioniren. größern Unternehmungsgeift. als wir

haben. und größere Ausdauer erfordert.“ Daß in den zahlreichen Ansfprüchen
über die verfchiedenften Erfcheinungen neben wirklich Geiftreichem. fein Beobachtetem
und fcharf Ausgedrücktem auch mancherlei Schiefes und Willkürliches enthalten ift.
neben neuen Gedanken und Einfällen viele längft bekannte ftehen. liegt in der

Natur folcher Sammlungen. fchadet auch nicht viel. Schlimmer if
t

fchon. daß man

in fo vielen Fällen nicht weiß und ahnt. welche Folgerungen der Verfaffer aus

den flüchtig hingeworfnen Gedanken ziehen will. Wenn der Landedelmann meint.
Menfchenwahrheiten und Menfchenrechte feien nur infofern feft gegründet. als fi

e

mit den Naturgefeßen. die Gott der Welt gegeben hat. in Einklang find. fo wird

ohne nähere Erläuterung niemand Luft haben, ihm zu widerfprechen. Aber wenn

er meint: ..Bloß das ift fündig. was naturwidrig.“ und hinzufeßt: ..Wenn der

Menfch Gottes Natur den menfchlichen Gefeßen opfert. nennen die Menfchen diefes
Tugend.“ fo fällt einem iinwillkürlich ein. daß fich des Verfaffers galizifcher Lands

mann Don Juan von Koloniea ungefähr auch hierauf beruft.
Nicht nur weit umfangreicher als diefe beiden Sammlungen. fondern innerlich

weit bedeutender. tiefer und reicher erfcheinen die philofophifQ-religiöfen Gedanken

Ans den Tagebuchblättern des Grafen Alexander Kehferling. heraus
gegeben von feiner Tochter Freifrau Helene von Taube (Stuttgart. J. G. Eottaifche
Buchhandlung. 1894). Die vorausgefchickte. vom Grafen Leo Kehferling verfaßte
Lebensfkizze lehrt uns in dem Verfaffer der gehaltvollen Blätter einen der felten
gewordnen Edelleute kennen. die bei hoher geiftiger Bildung. ja bei wiffenfchaft

licher Bethätigung und Auszeichnung doch mit Energie und Ausdauer den Pflichten

ihres Berufs in der Verwaltung und Verbefferung ausgedehnter Güter leben. Ju
feiner Berliner Studienzeit hatte fich der hochbegabte baltifche Graf den Natur

wiffenfchaften gewidmet. in Gemeinfamkeit mit feinem Freunde. dem Braunfchweiger

Profeffor Blafius. das wertvolle zoologifche Werk ..Die Wirbeltiere Europas“
bearbeitet und herausgegeben. nach der Heimkehr von der Univerfität große Forfchungs

reifen im europäifchen Rußland gemacht und namentlich das Petfchoragebiet durch
wandert und in einem befondern Werke dargeftellt. Nach feiner Verheiratung mit

der Tochter des ruffifchen Finanzminifters Cancrin ließ er fich auf dem efthnifchen
Landgute Raiküll nieder. Vom Jahre 1847 bis zu feinem Tode am 20. Mai
1891 hat er vorzugsweife auf diefem Gute gelebt. Als Landeshauptmann von
Efthland. als Kurator der Univerfität Dorpat hat er manuhaft an dem Kämpfe

feiner baltifchen Landsleute uni die Erhaltung ihrer deutfchen Kultur teilgenommen.
Seit 1870 behielt er nur noch feine Stellung im ritterfchaftlichen Ansfchuß und
im Landesratskollegium. ..Zu klar. um fich der Jllnfion hinzugeben. es fe

i

der

Gefchicklichkeit eines Einzelnen möglich. das hiftorifche Verhängnis abzuwehren. das

mit dem in Europa herrfchend gewordnen Nationalitätsprinzip über die Oftfee
provinzen hereinbrechen mußte. zu ernft. uni in einer Politik fruchtlofer Rechts
verwahrungen und Suppliken Befriedigung zu finden. lebte er feiner Maxime:
unter den gegebnen Verhältniffen die beftmöglichen Zuftände zu erftreben und mit

feinen Mitmenfcheu die beftmöglichen Beziehungen zu unterhalten.“ Ju dauerndem
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Verkehr ftand er mit dem großen deutfchen Reichskanzler. mit dem er fich während
der gemeinfamen Studienjahre befreundet hatte, „keine Empfehlung Kehferlings if

t

von Bismarck, der ihm bis zum Tode ein treuer Freund blieb; unberückfichtigt ge

laffen worden,“ nach dem plößlichen AbfGied des Reichskanzlers eilte der alte Graf
nach Friedrichsruh und verlebte dort einige Wochen. Alles in allem eine Per
fönlichkeit, deren Leben wohl eher eine umfaffende und eingehende biographifche
Darftellung verdient hätte, als das Leben manches Fachgelehrten und mittelmäßigen

Künftlers. Vor der Hand müffen wir die Tagebuchblätter mit einzelnen Zufäßen
aus Briefen als das Denkmal des geiftvollen Kurländers betrachten. Die Samm
lung trägt das bezeichnende Motto: „Die Wahrheit taucht eher empor aus dem
Irrtum als aus der Konfufion, fagt Bacon, und ic

h

füge hinzu: als aus der

Teilnahmlofigkeit.“ Die Niederfchriften der Gedanken Kehferlings gehören den

Jahren feines Alters feit 1873 an. Vorwaltend find die Betrachtungen über
religiöfe und philofophifche Probleme, doch fehlt es auch nicht an allgemeinen Be

trachtungen, aus denen hervorgeht, daß der Verfaffer auf jedem Gebiet eine felb
ftändig denkende Natur war. Zu Grunde liegt den Anfchauungen Kehferlings die
Erkenntnis: „Religion if

t

für ein Einzelwefen nicht recht möglich; man kann es in
der Ifolirung nur zu Philofophie und Theologie bringen. Ich vermiffe in den
mir bekannten Definitionen von Religionen die Aufnahme diefes fozialen Charakters.
Die Empfindung des Ewigen kann, denke ich, erft in der Gemeinfchaft die rechte
Kraft erlangen. Die keinen Teil haben an diefer lebendigen Gemeinfchaft, wie

erbauliche Vorftellungen fi
e

auch zuftande bringen, find doch eigentlich ausgefchieden
aus der Kirche und aus der Religion. Mit äfthetifchen Spielereien läßt fich das
nicht erfehen.“ aber fi

e gipfeln in der Erkenntnis: „Die Gemeinfchaft muß immer
neu belebt werden aus dem unerfchöpflichen Quell des einzelnen Menfchen,“ und
in dem Spruch: „Selig, wer fein Glück facht weder im Himmel noch auf Erden.
fondern feiner felbft vergißt in dem ewigen Werk und in der Liebe.“ Es läßt
fich nicht verkennen, daß die Niederfchriften eine eigentümliche innere Entwicklung
und waÜfende Klarheit der Empfindung wie des Ausdrucks zeigen. Der tiefe
Ernft des Verfaffers feffelt uns auch bei feinen Aphorismen über andre Fragen.
Er nimmt nichts leicht, und felbft die Thatfache. daß die Barbarei Vorzüge habe,
die durch die Bildung leicht verloren gehen. und das Problem. wie man die Vor
züge beider Zuftände verbindet! folle und könne, hat ihn anhaltend befchäftigt. Auf
fällig nnd in Bezug auf fein Verhältnis zu Bismarck, i

n dem Graf Kehferling den
größten lebenden Menfchen der Erde ehrte, doppelt intereffant if

t die ausgefprochue
Skepfis, mit der er den fozialen Beftrebungen gegenüberftand. Er fchreibt: „Ich
bin ein verftockter Parteimann des Rechtsftaates. im Gegenfaß zu dem Wohlfahrts
ftaate,“ er fordert „eine Gefeßgebung, die keinen begünftigt oder bedrängt und eine

für alle gleiche Gefehlichkeit mit nnerfchütterlicher Gewalt ficherftel(t," und vermag

nicht zu fehen, daß die Zufammenraffung des fämtlichen Befißes der Erde in wenige

Hände einer Aufhebung aller Gefehlichkeit und jedes Rechtsftaats völlig gleichkommt.

-----+>+4*_-
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Das Wahlrecht zum deutfchen Reichstage

FK( _'- 74 er deutfche Reichstag war anfangs als der Mittelpunkt des neuen
deutfchen Reichs gedacht. Mit ihm und durch ihn follte fich dasl i Reich immer kräftiger entwickeln und unter Wahrung der Rechte
der regierenden Fürftengefch'lechter zu fefterer Einheit erftarken.

*Lee Heutzutage if
t man zu der Überzeugung gelangt, daß diefe Hoff

nungen verloren gegangen find und das Anfehen des Reichstags bis an die

Grenze des Erträglichen gefunken ift. Es wäre nicht zweckdienlich. die Sünden

unfers Parlaments. die das verfchuldet haben. aufzuzählen, denn es würde

nicht die Kräfte zur Befferung einen, fondern nur neue Zwietracht ftiften.
weil der fchroffe Parteigeift nie aufhören wird. das für einen Triumph von

Recht und Wahrheit zu halten. was die andre Partei oder auch der größere

Teil der Nation für einen Verftoß gegen die beften Empfindungen der deut

fchen Volksfeele hält. Begnügen wir uns alfo mit der Thatfache. daß fich
der Reichstag feinen Aufgaben nicht gewachfen gezeigt hat,

Infolgedeffen if
t die Meinung weit verbreitet. daß unter der Herrfchaft

unfers jetzigen Wahlgefehes die hohe Körperfchaft immer tiefer und tiefer finken

müffe. Ein Teil der beffern Preffe beginnt bereits. ganz unverblümt den

Staatsftreich zu empfehlen und will Deutfchland durch verfaffungswidrigen

Erlaß einer neuen Wahlordnung retten. Aus folchen Umfturzplänen darf man

nicht etwa auf eine mangelhafte Entwicklung des Rechtsgefühls im deutfchen

Volkscharakter fchließen, Unfre Verfaffungen find uns noch nicht durch langen

Zeitenlauf geheiligt. und uns fehlt bei unferm frifchen Machtgefühl die Geduld.
die Gefundung in langfamer Entwicklung von innen heraus abzuwarten. Wie

die urwüchfige Kraft des Zelt-maäe-man. mit allem überlebten Hergebrachten

aufzuräumen. ihn häufig verführt. auch das fchon für überlebt zu halten. was

fich noch nicht ausgewachfen hat. fo ändern wir. die wir nun einmal Empor
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kömmlinge im guten und im fhlehten Sinne find. in unferm jungen deutfhen

Reihe unfre Gefehe oft. ehe fi
e Zeit gehabt haben. fih einzuleben. und die

Shroffheit unfrer innern Kämpfe erinnert von Anfang an etwas an den Hoh
mut und die abfprehende Art des Emporkömmlings.

Noh vor zwanzig Jahren hat man die Frage aufwerfen können, ob es

niht beffer fei. fih überhaupt ohne Parlament zu behelfen. und Bismarck hat
damals wiederholt Gelegenheit nehmen müffen. klar zu mahen. daß in Deutfh
land kein einfihtiger Staatsmann die Verantwortung übernehmen möhte. ohne

Parlament zu regieren. Heute find die Stimmen für die abfolute Herrfhaft
der Regierung verftummt. die Überzeugung von der Unentbehrlihkeit der parla

mentarifhen Volksvertretung if
t allgemein befeftigt. weil man erkannt hat. daß

die Notwendigkeit von Staatseinrihtungen niht lediglih nah ihrer Zweck
mäßigkeit zur Förderung des Gemeinwohls beurteilt werden darf. Sind doh
die Führer jener Stimmen fogar felbft dahin gekommen. von ihrem Rehte.
der Regierung entgegenzutreten. ausgiebigen agitatorifhen Gebrauh zu mahen.

Auf die jeht hervorgetretne Neigung zu einem frifhen. frohen Staatsftreich
durch verfaffungswidrigen Erlaß eines neuen Wahlgefetzes paßt aber das bm
kannte Wort: 0'881; pine gu'nn arime, a'eat une kante. Der Verfaffungs

bruh wäre das verhängnisvolle Beifpiel einer Revolution von oben. und er

würde ein trauriges Vorfpiel eines traurigen Rückzugs fein. wenn er von einem

demokratifhen Wahlreht abfehen wollte. fih alfo niht mit dem begnügte.
was auh auf verfaffungsmäßigem Wege zu erreihen ift. Gefeßt. die Ein

führung unfers demokratifhen Wahlrehts hätte feinerzeit vermieden werden

können und follen. fo wäre die Folge gewefen. daß die Kämpfe dafür leiden

fhaftlih und ununterbrohen gewütet hätten. wir würden es heute mutmaßlih

doh haben und nur um die Erfahrung ärmer fein. wie es fih bewährt hat.
Eine folhe in der gefhihtlihen Entwicklung begründete Maßregel kann wohl

zu früh ergriffen. aber niemals rückgängig gemaht werden. Jede Agitation

gegen Freiheiten und Volksrehte. die einmal gewährt find. wird von der ge

fhihtlihen Entwicklung überholt und fhließlih mit dem Fluh der Läher
lihkeit beladen. Die Aufhebung der Erbunterthänigkeit und die Neugeftaltung

des preußifhen Staats durh die Stein-Hardenbergifhe Verfaffung wurde zu

ihrer Zeit auh von den bevorzugten Klaffen als etwas empfunden. wofür die

Bevölkerung noh niht reif fei. Jetzt läheln wir. wenn wir lefen. wie fih
1811 die Stände dagegen verwahrten. daß ..aus dem alten ehrlihen branden

burgifhen Preußen ein neumodifher Iudenftaat gemaht werden falle.“
Aus Friedrihsruh haben wir kürzlih die Worte vernommen. „daß die

Erfolge der nationalen Entwicklung eines Landes auf der Minorität der Ge
bildeten beruhen und wir den Shwerpunkt unfrer politifhen Entwicklung neben

dem Bundesrat in den Einzellandtagen zu fuhen haben.“ Fürft Bismarck.
der früher oft wiederholt hat. daß er in den breiten Maffen des Volkes ein
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befferes Verftc'indnis für die notwendigen Staatsbedürfniffe als in den höheru
Bevölkerungsklaffen gefunden habe, der Vater des Wahlrechts, das der Stimme

des Minifters und des Vroletariers gleiche Bedeutung giebt, hat felbft während
der jetzt fo berechtigten Mißftimmung nicht erkennen laffen, daß er an der

grundfäßlichen Richtigkeit des allgemeinen gleichen Wahlrechts zweifle. Man
könnte meinen, daß der Fürft eher den Reichstag umgehen, ihn gewiffermaßen

zu einem Scheinrecht herabdrücken wolle; aber glücklicherweife hat der große

Mann felbft dafür geforgt, daß das nicht fo leicht gefchehen kann. Die wich
tigften Lebensbedingungen des Reichs, fein Heer, feine Marine nnd zum großen

Teil auch feine Finanzen find von den Befchlüffen des Reichstags abhängig*
denn das Reich hat nicht nur die Gefeßgebung über das gefamte Zollwefen,

fondern auch ausnahmslos die Befteuerung des im Bundesgebiete gewonnenen

Salzes und Tabak-Z. Dann if
t es aber gerade doch der Reichstag, in dem

alle Meinungsarten der Bevölkerung zum Ausdruck kommen, die Landtage, die,

um auch an ein Wort Bismarcks zu erinnern- aus dem denkbar fchlechteften
Wahlfhftem hervorgehen, bieten kein Sicherheitsventil für die öffentliche Mei
nung. Es ift übrigens bei aller Verbefferungsbedürftigkeit des Reichstags doch
eine große Ungerechtigkeit, feine Fähigkeiten und Leiftungen fo tief unter die

der Landtage zu ftellen. Die Durchfckmittsbefiihigung der Reichstagsabgeord

neten if
t

nicht geringer als die der Abgeordneten der einzelnen Landtage. faft
alle hervorragende Vertreter der Parteien haben Doppelmandate inne. Die

leitende Rolle in unfrer Nation fpielen aber ftatt der Parlamentarier die Leute

mit dem verfehlten Beruf, und von den Barlamenten if
t

fi
e auf die Preffe

übergegangen, man hört dort faft nichts, was nicht hier fchon vorher und

beffer gefagt worden wäre. Die menfchlichen Kräfte bewähren fich in der Not
am beften. Von den Zeiten des großen Alexander bis auf die des großen

Friedrich haben die kleinern Staaten mehr zu leiften vermocht als die in ihrem

Beftande weniger gefährdeten großen Staatsgebilde. Daß fich der papftliche

Stuhl aus der tiefften Entfittlichung wieder zu einem leuchtenden fittlichen
Vorbilde der Menfchheit erhoben hat, verdankt er nicht den Gläubigen, fondern

Luther. In der Konfliktszeit, jenem bedauerlichen Kampfe, hatten wir ein
Parlament von hoher geiftiger Bedeutung. Durch den Kampf ums Dafein,

durch die Maigefehe und das Sozialiftengefeß haben Zentrum und Sozial
demokratie an Kraft und Macht gewonnen. So aber wie die Kräfte erftarken,
wenn fi

e

fich bewähren müffen, wie der furor deuwniauZ erft erwacht, wenn

welfcher Übermut an unfre Thore pocht, fo wirkt umgekehrt das Gefühl der

Überlegenheit lähmend. Unfre nationale Vertretung würde fich vielleicht zu

höherer Leiftungsfähigkeit und Reife entwickelt haben, wenn unfre großen Er
folge nicht fo beifpiellos fchnell errungen worden wären, fondern unausgefetzt

das ernftefte Streben fiir fi
e

hätte wirken müffen. Das ftolze Selbftgefühl,

daß wir an der Spitze der Nationen „marfchieren“ und uns niemand den ge
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bührenden Plaß ftreitig machen darf. die Sicherheit. in der wir uns froh
innerer und äußerer Feinde wiegen. lenkt den Blick von der allgemeinen Wohlfahrt
ab und verleitet uns zu einer kleinlichen Jntereffenpolitik mit ihrem die Mittel

mäßigkeit in den Vordergrund drängenden Parteihader.
Würden wir uns denn aber beffer ftehen. wenn bei den Wahlen die durch

Bildung und Befitz bevorzugten Klaffen den Ausfchlag gäben? Wohl kaum.

Die Landtage find trotz des Diätenbezugs der Mitglieder nicht pflichttreuer

als der Reichstag. und bisher hat fich die beffergeftellte Minderheit keineswegs

als am opferwilligften für das Allgemeinwohl und am wenigften felbftfüchtig

für ihre Sonderintereffen gezeigt. Die Weltmachtftellung Deutfchlands liegt

den Volksmaffeu ebenfo am Herzen wie den bevorzugten; es fehlt auch nicht
die Einficht. daß eine folche Stellung ohne die Hälfte aller Macht. ohne eine

große Seemacht auf die Dauer nicht zu behaupten if
t und ohne diefe für

Deutfchland eine Kolonialpolitik fo viel bedeutet wie den zweiten Schritt thun.

ehe man den erften gethan hat. Die Hauptfchuld aber. daß es uns nicht
gelingt. auch auf dem Meere die uns gebührende Macht zu entfalten. trägt

die kleinliche Finanzpolitik 'der Befihenden. Sie wollen es nicht verftehen. daß

fich eines nicht für alle fchickt. und eine Sparfamkeit. die das kleine Preußen
groß gemacht hat. bei dem großen Deutfchland recht übel angebracht ift. ob

gleich uns England. das ohne feine Schuldenlaft von vielen Milliarden nie
mals feine drückende Überlegenheit erlangt haben würde. lehrt. wie man mit

großen Schulden fehr reich werden kann. Die Agrarier und Tabakinduftriellen
wirken für ihre Intereffen nicht weniger eigennüßig als die Sozialdemokraten

für die ihrigen. Es ift nur ein Vorurteil. die Verführung der Arbeitermaffen
durch Luftfchlöffer für gefährlicher zu halten. als den Bauernfang durch die

Ausficht auf einen verbürgten Mindeftpreis für Getreide. Nur der durch
Lebenserfahrungen gereifte Verftand und gefeftigte Charakter if

t

folchen Be

thörungen fchwerer zugänglich; er genießt i
n allen Volksklaffen das Anfehen.

das dem reifern Alter zukommt, er wäre imftande. den richtigen nationalen

Willen zum Ausdruck zu bringen.

Als beachtenswerte Vorfchläge zur Anderung des Wahlrechts find zu er

wähnen: die Abfchaffung der geheimen Wahl. der Beginn des Wahlrechts mit

dem zurückgelegten dreißigfteu Lebensjahre. Aber es if
t eine unbegründete Ver

mutung. daß die Öffentlichkeit der Wahl ein von dem bisherigen abweichendes
Wahlergebnis zeitigen würde. anders als durch eine gewiffe Wahlbeeinfluffung

könnte fi
e es jedenfalls nicht erreichen. und fi
e würde unter keinen Umftänden

dazu dienen. den nationalen Willen beffer und richtiger zum Ausdruck zu
bringen. Der Vorfchlag einer Altersgrenze von dreißig Jahren geht zwar
von der richtigen Vorausfetzung aus. dem reifern Urteil den größern Einfluß

zu geben. if
t aber doch ein Mißgriff. Die jüngern Männer mögen durch

fchnittlich politifch unreif fein. fi
e find immerhin eine mächtige politifche Größe.
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die man nicht unbeachtet laffen darf. wenn der Volkswille zum Ausdruck

kommen fall. Es kommt nicht darauf an. fi
e mundtot zu machen. fondern fi
e

unter die Führung des einfichtsvollern Alters-zu ftellen. Viel richtiger wäre

es. in diefem Punkte den fozialdemokratifchen Wünfchen zu begegnen und das

Wahlrecht mit dem zurückgelegten einundzwanzigften Lebensjahre. ftatt mit dem

jeßt vorgefehenen fünfundzwanzigften Lebensjahre beginnen zu laffen. Ein

Mann. der volljährig ift. für alle feine Rechtsgefchäfte die volle Verbindlichkeit
übernehmen muß. hat auch den Anfpruch. politifch mitreden zu dürfen. Folge

richtig beginnt deshalb nach preußifcher Berfaffung das Wahlrecht mit dem

zurückgelegten vierundzwanzigften Lebensjahre. da zu der Zeit. wo diefe Ver

faffung ins Leben trat. die Volljährigkeit begann. Aber auch von der Herauf
feßung der Altersgrenze auf das zurückgelegte dreißigfte Lebensjahr if

t

fchließlich

eine wefentliche Anderung der Wahlergebniffe nicht zu erwarten. Nach der

Bevölkerungsberechnung von 1890 hatte Berlin unter 1000 Einwohnern
242.1 Männer über 25 Jahren. und unter diefen waren nur 54.7 Männer
im Alter von 25 bis 30 Jahren.
Alle Erwägungen führen alfo dahin. daß wir ohne Standesbevorzugung

und ohne Stimmrechtsberaubung nur dann der Einficht des Alters das Über

gewicht verfchaffen würden. wenn wir uns von einem rein mechanifchen Wahl
recht losmachten. Zur Wahrung deutfcher Art würde es dann aber am beften
fein und am zweckmäßigften wirken. das Wahlrecht mit dem einundzwanzigften

Jahre beginnen zu laffen und den gereiftern Männern. die die Altersgrenze
von 35 Jahren überfchritten haben. zwei Wahlftimmen zu geben. In Berlin
würden fich auf diefe Weife auf je 1000 Einwohner 286.5 wahlberechtigte

Männer mit 431.5 Wahlftimmen ergeben. und von diefen Wahlftimmen fielen
nur 145.5 auf das Alter von 21 bis 35 Jahren. Von diefer Berechnung

weichen die andrer Städte nur unwefentlich ab.

Alle Kulturvölker haben in ihrem urfprünglichen Denken beim Beraten ihrer
Staatsangelegenheiten dem Alter eine bevorzugte Stellung eingeräumt. In
vielen Sprachen find felbft die Namen für eine hervorragende politifche Stellung

noch von dem Alter entlehnt. wie auch der ehrwürdige Senat der Römer nach
den Alteften der Volksgemeinfchaft (eener) benannt wurde. Warum follen
wir nicht in unfer heutiges Leben das herübernehmen. was fich in der Kind

heit der Menfchheit bewährt hat und fich nach der Natur der Menfchen immer

bewähren wird?

t...-zr
..9
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Der gerichtliche (Lid

_ie Betramtungen über die Eidesnot. die vor einiger Zeit ein
Geiftlimer in diefen Blättern veröffentlimt hat. haben das Ber

dienjt. diefe Frage losgelöft zu haben aus der Verquickung mit

_7 den augenblicklicheu Erfcheinungen. die zwar die Urjache find.,..__ -- -* daß man jim gerade heutzutage lebhafter mit diefer Angelegen
heit bejchäftigt. die an jim aber den Kern der Frage nimt berühren. Der

erwähnte Aufjah erjtrebt eine grundfätzliche Löfung der Frage. Um diefe zu

finden. wirft er die Frage auf. woraus der Staat eigentlich das Recht her

leite. überhaupt einen Eid zu fordern, da dom der Eid aus einem Reich
herübergenommen fei. mit dem der Staat an jim nimts zu thun habe.
Bei der ernften Bedeutung der Angelegenheit für unf er ganzes Volksleben

und feine religiöfe. fittliche und rechtlime Entwicklung fe
i

es einem Richter

erlaubt. die Ausführungen des Geiftlimen in einigen Punkten zu ergänzen. Ich
will hierbei nimt auf die religiöje und jittlime Zuläjjigkeit oder Verwerflimkeit
des Schwörens an fich eingehen. fondern mich auf das Gebiet des Rechts
bejmränken und aum innerhalb diefer Grenze nur den Eid vor Gerimt er

örtern. dagegen von dem eidlichen Gelöbnis der Treue abfehen. das Fürften
bei ihrem Regierungsantritt, Abgeordnete bei ihrem Eintritt in die Volks

vertretung. Beamte und Soldaten beim Eintritt in den Staats- und Kriegs

dienft leiften müffen.

Faßt man. wie es der geijtliche Verfaffer der Betramtungen über die

Eidesnot gethan hat. nur die Gegenwart ins Auge. fo kann man allerdings

bei einigem Namdenken nimt umhin. mit ihm verwundert zu fragen. wie der

Staat dazu komme. den Eid zu fordern. Denn es if
t

wahr: der Staat, der

feinen Angehörigen die Freiheit des Religionsbekenntnijfes gewährt. der ihnen
damit aljo aum freiftellt. ob jie iiberhaupt an einen Gott glauben wollen oder

nimt. und der dabei den Grundfaß der Gleimjtellung in allen bürgerlimen

und ftaatsbürgerlimen Rechten ohne Rückjimt auf das Glaubensbekenntnis

ausfprimt. diefer Staat handelt weder vom logifmen nom vom fittlichen
Standpunkt aus vernünftig. wenn er unter gewiffen Umftänden allen feinen
Angehörigen die Pflicht einer Verficherung auferlegt. deren felbftverjtändlime

Vorausfetzung und für deren Wert oder Unwert allein entfmeidend der Glaube
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an einen Gott ift. und die darum für einen großen Teil feiner Bürger der

ihr zugefchriebnen Bedeutung entbehrt. Ja felbft wenn man aus der Gegen
wart zurückgeht in die leßtvergangnen Jahrhunderte. fo findet man keine Er
klärung für die auffallende Thatfache. daß fich der Staat für feine ganz welt

liche Rechtsordnung. bei dem Streit um Mein und Dein ein völlig außerhalb
diefes Bereichs liegendes Mittel dienftbar machen konnte. Verftändlich wird

diefe Erfcheinung nur durch einen Rückblick in eine weit hinter uns liegende

Vergangenheit.

Aus der Rechtsgefchichte und der vergleichenden Völkerkunde wiffen wir

jeßt. daß jedenfalls bei den meiften Völkern der Ausgangspunkt der Rechts
entwicklung auf fakralem. alfo religiöfem Gebiete liegt. Man kann dabei ganz

abfehen von folchen theokratifchen Staatsgebilden. wie z. B. der altteftameut
liche Staat der Juden eins war. und braucht nur die Völker zu berückfichtigen.
deren Rechtsentwiälung für uns von unmittelbarer Bedeutung gewefen ift.

Jedem Zweifel enthoben if
t der fakrale Ausgangspunkt bei dem römifchen

Recht; hierüber haben namentlich dic Forfchungen R. von Jherings klares Licht
verbreitet. Das Recht ftand unter dem Schuhe der Götter; feine Hüter und

Ausleger waren die Priefter; ihrer Leitung und Mitwirkung bedurften alle

wichtigen Rechtsgefchäfte. namentlich alle prozeffualen Handlungen. Nur die

Priefter wußten. an welchen Tagen. ja zu welchen Stunden beftimmter Tage

allein das Recht gefucht und gefunden werden durfte. und da diefe Zeiten in

einem genau beftimmten. fich nicht jährlich wiederholenden Wechfel wieder

kehrten. fo lag. mit der gefamten Kalendereinrichtung. auch das gerichtliche

Terminwefen allein in ihren Händen. Alljährlich wurde aus den Priefter
kollegien ein Mitglied beftimmt. das über Zeit und Form rechtlicher Anträge

den Rechtfuchenden Auskunft zu geben hatte. Von dem Vorftande der Priefter.
dem ?antiker maximue, wird geradezu berichtet. daß er als Richter aller reli

giöfen und weltlichen Angelegenheiten galt. Jahrhundertelang lag fo die

Rechtsbildung und Rechtspflege ausfchließlich in den Händen der Priefter. und

erft gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts feit Gründung der Stadt Rom

(alfo etwa um das Jahr 3,00 v. Chr.) wurde durch den Vertrauensbruch eines

Schreibers und Freigelaffenen des damaligen Loutit'eic maximue, Appius

Claudius. der das feinem Herrn entwendete Verzeichnis der Gerichtstage und

eine Sammlung der Klagformeln veröffentlichte. das Geheimnis der Priefter

durchbrochen und damit ihre ausfchlaggebende Bedeutung für die Rechts
entwicklung befeitigt.

'

Bei unfern Vorfahren find wir über die älteften Zuftände auf dem Ge
biete der Rechtsbildung und Rechtspflege nicht fo genau unterrichtet wie bei

den Römern. Wenn uns aber Tacitus (Germania Kap, 7) erzählt. daß bei

den Deutfchen alle Strafen an Ehre. Leib und Leben durch die Priefter voll

ftreckt wurden. damit die Strafe nicht von der weltlichen Obrigkeit. fondern
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von der Gottheit auszugehen fcheine. fo weift uns diefe Angabe auch hier auf
das religiöfe Gebiet als den Urfprung des Rechts hin. Auch für die nord

germanifchen Stämme if
t

durch die Berichte über die Anfänge des isländifwen
Staatswefens, die uns bis in die Einzelheiten hinein genau überliefert find,

der urfprüngliche enge Zufammenhang zwifchen der Staats- und Gerichts
verfaffung einerfeits und dem Prieftertum und dem Dienft der Götter andrer

feits nachgewiefen.

Verfolgt man die ReOtsentwicklung von folchen Anfängen an bis zur
Gegenwart, fo ftellt fich als ein Grundzug der Entwicklung die zunehmende
Verweltlichung des Rechts dar. Ganz dem entfprechend tritt auch auf dem

Gebiete des Prozeffes die Beziehung zur Gottheit um fo ftärker in den Vorder

grund, je weiter wir zurückgehen.

Die ältefte Klageform des römifchen Rechts if
t die fogenannte leg-je aetio

per aaaramentnm. Sie hat ihren Namen davon, daß bei Beginn des Pro
zeffes der Kläger und, wenn er fich auf den Prozeß einlaffen wollte. auch der

Beklagte im Tempel eine Summe - das euerarnentum - hinterlegen mußten.
Vor den Göttern felbft wurde fo gewiffermaßen der Rechtsftreit ausgetragen,

fi
e waren die Urteiler, und wer den Prozeß verlor, deffen eaaramantam fiel

als Buße und zugleich als Entfchädigung für ihre Mühewaltung beim Prozeß
den Göttern zu. Nicht der Staat, das aerariurn, fondern die Götter erhoben

alfo die Prozeßkoften.

Auch bei unfern Vorfahren war der Glaube lebendig, daß der Gang des

Rechtsftreits unter der Obhut der Gottheit ftehe, und in ihrer Hand die Ent

fcheidung ruhe. Es genügt, zum Beleg dafür auf eine allbekannte Einrichtung

hinzuweifen, deren Name fchon diefen Glauben deutlich kundthut: auf die

Gottesurteile. Bereits die älteften deutfchen Volksrechte erwähnen fie; das weft

gotifche, das falfränkifche, das fächfifche kennen den gerichtlichen Zweikampf,

das falfränkifche den fogenannten Keffelfang, das rheinfränkifche die Feuer
probe. Nach der Bekehrung zum Ehriftentum kamen auch befondre chriftliche
Arten von Gottesurteilen auf: die Abendmahlsprobe (auch die Probe des g

e

weihten Biffens genannt) und die Kreuzesprobe. Der Einfluß der Kirche
drängte zwar diefe alte Rechtsfitte nach und nach zurück, doch beftand das Gottes

-urteil des gerichtlichen Zweikampfs noch bis in das fpäte Mittelalter. Einen

befondern Fall diefer Art erwähnen der Sachfenfpiegel und der Schwaben
fpiegel als ein befondres Recht, das die Sachfen behalten hätten wider Karls

'des Großen Willen: ein Sachfe hatte das Recht, auch noch das Urteil des

höchften Richters, das vom Königsgericht im Sachfenland gefundne, zu „fchelten“

(als unrichtig zu bezeichnen) und die Entfcheidung des Rechtsftreits (wie fich
die Rechtsbücher ausdrücken) „an feine rechte Hand und die meifte Menge zu

ziehen.“ Der Scheltende mußte dann felbfiebent gegen fieben Mann der Gegen
partei fechten; der, auf deffen Seite die größere Anzahl Sieger waren, behielt
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Recht. In einer gar nicht mißzuverftehenden Weife wird hier die Entfchei
dung über die Richtigkeit des Urteils des Königsgerichts in die Hand der

Gottheit als einer noch höhern Jnftanz gelegt. Erft der mit dem Ausgange
des Mittelalters vollendete Sieg des römifchen und kanonifchen Rechts über

das volkstümliche befeitigte vollftändig den gerichtlichen Zweikampf.

Wenn uns heutzutage eine derartige Hereinziehung der Gottheit in den

Rechtsftreit. wie fi
e der altrömifche und der ältere deutfche Prozeß zeigen.

fremdartig. ja unverftändlich ift. fo rührt das daher. daß uns faft ganz das

Gefühl dafür abhanden gekommen ift. was von Haus aus das wahrhaft Natür

liche und jedenfalls der Ausgangspunkt jeder Rechtsentwicklung ift: daß näm

lich die Rechtsgenoffenfchaft fich auf die Volksgemeinfchaft befchränkt. und diefe

wieder urfprünglich und vor anderm religiöfe Gemeinfchaft ift.
Wie der römifche Bürger fein befondres Recht. fein joe (zii-ile hatte. ver

möge deffen nur er eine nach römifchen Begriffen wirkfame Ehe eingehen, nur

er Eigentum auf beftimmte Arten erwerben konnte. die es vor römifchem Ge

richt gegen Anfechtung fchühten. wie erft fpät die Anerkennung eines neben

diefem _juZ ajrile hergehenden internationalen Rechts. des jaa geotiuiu als einer

auch für Rom und römifche Gerichte wirkfamen Rechtsquelle erfolgte. fo b
e

ftand auch in Deutfchland bis ins Mittelalter hinein der Grundfah der foge

nannten Perfonalität der Rechte. d
.

h
. das Recht bezog fich (wenigftens

urfprünglich) nicht auf einen beftimmten Bezirk und erft vermöge deffen auf
die Inwohner diefes Bezirks. fondern es bezog fich auf einen Stamm und

deffen Angehörige. nicht auch auf die zu einem fremden Volke gehörigen. die

fich in dem Gebiete jenes Stammes vorübergehend oder dauernd aufhielten.
Darum beginnt noch der Sachfenfpiegel damit. die Grafen. Freiherren und

fchöffenbar Freien im Lande Sachfen aufzuzählen. die nicht fächfifcher Herkunft
und deshalb auch nicht fächfifchen Rechts. fondern Schwaben oder Franken find.

Ein wefentlicher Grundzug aller Volksgemeinfchaft aber if
t urfprünglich

und vor allem auch religiöfe Gemeinfchaft. gemeinfame Verehrung der Gott

heit. So war es jahrhundertelang im altrömifchen Bauernftaat. fo war es

auch von Alters her in Deutfchland, Noch in der Reformationszeit zeigt fich.
wie kräftig der alte Gedanke die Geifter beherrfchte. daß die ftaatliche Gemein

fchaft. die mit dem Ausgänge des Mittelalters an die Stelle der alten Volks

genoffenfchaft getreten war. auch eine einheitliche Religionsgenoffenfchaft voraus

fehe. th auch der Grundfah: (Kajak; regio. ejue religio zunächft und der
Form nach nur ein Ausfluß des abfolutiftifch-despotifchen Fürftentums. fo gilt

er doch in der Sache felbft nicht bloß in den Fürftentümern. fondern wird

ebenfo in den freien Reichsftädten. ja felbft in den freien Kantonen der Schweiz
durchgeführt oder doch durchzuführen gefucht. Erft der weftfälifche Friede
lockerte diefe kirchliche Einheit der einzelnen Staaten für die feit 1624 und

namentlich durch den Frieden felbft eingetretnen Gebietserweiterungen; die Auf
Grenzboten ll 1895 63
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klärung des vorigen Jahrhunderts befeitigte fi
e thatfählih duch die zu

nehmende Abwendung der gebildeten Kreife vom Kirhentum; aber die Wiener

Shlußakte verlieh doh nur den Angehörigen der drei hrijtlihen Hauptkirhen.
der katholifhen. der lutherifhen und der reformirten Kirhe. den gleihen unge

fchmälerten Genuß der bürgerlihen und ftaatsbürgerlihen Rehte. Erft die

neuern Verfaffungen feit 1848 haben allen Zufammenhang zwifhen der Zuge

hörigkeit zu beftimmten Religionsbekenntniffen und dem Vollgenuß der bürger

lihen und ftaatsbürgerlihen Rehte aufgehoben. und diefen Zuftand hat end

lich das Bundesgeer vom 3
. Juli 1869 für den ganzen Norddeutfhen Bund

und dann für das ganze Reih beftätigt. So ftehen wir heute am Shluß
einer jahrhundertelangen Entwicklung, auf einem dem Ausgangspunkt gerade

entgegengefetzten Punkte.

In den Uranfängen diefer Entwicklung wurzelt der Eid. Seine Grund
lage if

t der Zuftand des Volkslebens. wo fih Rehtsgenoffenfchaft und Reli

gionsgemeinfhaft deckten. Als Überbleibfel diefes Zuftands if
t er geblieben.

auh nahdem der Gefehgeber diefe Grundlage bewußt aufgegeben und eine

neue (allerdings negative) gefhaffen hat. bei der der Eid ftreng genommen in

der Luft fhwebt. Es beweift die Maht der Gewohnheit. daß wir froh diefes
Wegfalls feiner notwendigen Vorausfehung den Eid niht nur beibehalten haben.
fondern uns feiner Unverträglihkeit mit der gegenwärtigen Grundlage unfers
Staatslebens kaum bewußt werden.

Allerdings if
t auh der Eid von dem allgemeinen Entwicklungsgange des

Rehtslebens niht unberührt geblieben. Die Teilnahme an diefer Entwicklung

zeigt fih bei ihm in einer unausgefetzten Befhränkung feiner Anwendung.

Für die Ausdehnung. in der der Eid im ältern deutfhen Reht ange
wendet wurde. genügt es. auf die bekannte Einrihtung der Eideshelfer hin

zuweifen. Das altdeutfhe Reht faßte den Grundfah. daß eine Partei ihre
Behauptungen zu beweifen habe. nicht, wie das heutige Reht. als eine Pflicht
der Partei. fondern als ihr Recht auf. Die Partei. die eine Behauptung zu

beweifen hatte. konnte fih daher - abgefehen von Zeugen. Urkunden und
dergleihen - zum Eid erbieten. In der Mehrzahl der Fälle genügte jedoh
ihr Eid allein niht. fondern fi

e mußte ihn durch Eideshelfer bekräftigen. d
.

h
.

durh Männer. die eidlih als ihre Überzeugung verfiherten. daß der Shwö
rende die Wahrheit behaupte. Die Zahl der Eideshelfer war verfhieden. je nach
dem Gegenftande des Prozeffes. und ftieg bis auf 72.*) Einen folhen Eid

mit 72 Eideshelfern verlangt z. B. der Sahfenfpiegel von dem Kläger. der
gegen einen Erben eine angeblihe Shuld des Erblaffers einklagt.
Auch im altrömifchen Reht war das Anwendungsgebiet des Eides weit

*) Mitunter noch weiter. Nah dem Tode des Frankenkönigs Ehilperih mußte defien
Witwe. die berüchtigte Fredegunde. die Echtheit ihres Sohnes. Chlotars ll.. mit 300 Eides
helfern befhwören.
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größer als heute. Weniger allerdings im Prozeß, als außerhalb des Pro
zeffes. In der älteften Zeit war der Eid das gebräuchlichfte Mittel zur Ve
ftärkung von Verträgen. Noch in dem Zwölftafelgefeh wird der Eid als das

ftärkfte Band zur Befeftigung übernommner Verpflichtungen angeführt. Wer

eine unter Anrufung der Götter, alfo eidlich gegebne Zufage bricht, der hat
keinen Anfpruch mehr auf den Schuh- den fonft die Götter dem Volksgenoffen

gewähren, er wird rechtlos; es if
t nun keine gottlofe und rechtswidrige Hand

lung mehr, fich feiner zu bemächtigen und ihn nach Willkür zu behandeln, ja

ihn zu töten; im Gegenteil, wer dies thut, der vollftreckt an ihm nur die

Strafe der beleidigten Gottheit.
Die Veftärkung eines Rechtsgefchäftes durch den Eid hat fich aus dem

römifchen Recht auch noch ins Mittelalter fortgefeht und hier in Übung er

halten. Das kanonifche Recht mußte, feiner ganzen Anlage nach, eine folche
Verftärkung befonders ftreng behandeln. Es hat denn auch den Grundfaß auf
geftellt, der auch von der weltlichen Gefehgebung beftätigt wurde, daß der Eid

felbft ein fonft nichtiges Gefchäft unanfechtbar mache. Ein Fall diefer Art
war in dem Gebiete des gemeinen Rechts noch bis vor kurzem fehr häufig: das

römifche Recht gab einer Frau, die für einen andern, namentlich für ihren
Ehemann eine Verbindlichkeit, z. V. eine Vürgfchaft, eine Gefamthaftung, über

nommen hatte, das Recht, die Erfüllung folcher Verpflichtungen zu verweigern.

Diefe fogenannte „weibliche Rechtstvohlthat“ fiel aber weg, wenn die Frau
die Übernahme der Verbindlichkeit eidlich beftärkt hatte. In den gemeinrecht
lichen Landesteilen Preußens wurde dies erft 1869 befeitigt, in einzelnen
kleinern deutfchen Gebieten befteht es wohl noch heute,

Abgefehen von diefem befondern Falle if
t im heutigen Verkehrsleben der

Eid als Beftärkungsmittel bei Verträgen kaum noch in Anwendung. Das Reichs
gefeh über den Wucher hebt allerdings unter andern noch den Fall, wo fich
jemand wucherifche Vermögensvorteile eidlich verfprechen läßt, als befonders

ftrafbar hervor. Man wird aber nicht fehlgehen mit der Annahme, daß eben

höchftens bei derartigen Gefchäften noch die eidliche Beftärkung vorkommen

wird, während fi
e dem redlichen Verkehr ganz fremd geworden ift. Der Ent

wurf des bürgerlichen Gefeßbuihs erwähnt überhaupt den Eid als Mittel zur
Beftärkung von Rechtsgefchäften nicht. Auch bei Wuchergefchäften wird übrigens

noch mehr als der Eid eine andre Verficherung, die ebenfalls das Wucher
gefeh befonders hervorhebt, in Übung fein: die Verpfändung der Ehre, das

Verfprechen „auf Ehrenwort,“ das ja gerade in den obern Volkskreifen, bei

Offizieren und Studenten, üblich ift* und deffen Bruch, gleichviel unter welchen

Umftänden es abgegeben worden ift. nach den Anfchauungen diefer Kreife die

härteften Folgen nach fich zieht, während das Recht an den Bruch des eid

lichen Gelöbniffes überhaupt nur dann eine Strafe knüpft, wenn es vor Ge

richt abgegeben ift,
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Diefer Rückblick auf die gefchichtliche Entwicklung. die der Eid auf dem
Gebiete des Prozeffes und des Privatrechts hinter fich hat. erklärt uns einer

feits. wie es kommt. daß fich das gerichtliche Verfahren überhaupt des Eides

bedient. auf der andern Seite zeigt er uns aber auch die Richtung. in der

fich die Entwicklung auf diefem Gebiete bewegt hat und bei folgerichtigem Fort
gange weiter bewegen muß. An fich find für die weitere Entwicklung zwei
Wege denkbar. Entweder könnte die Entwicklung wieder nach einem Zuftande
hingeführt werden. wo alle Volksgenoffen auch Bekenner derfelben Religion

find und nur infoweit. als fi
e dies find. auch vom Gefetz als vollberechtigte

Volksgenoffen anerkannt werden. Das wäre eine Umkehr der Entwicklung in

der Richtung nach dem urfprünglichen Ausgangspunkte hin. die vor allem die

Aufhebung des Reichsgefetzes vom 3
. Juli 1869 und der gleichartigen Be

ftimmungen der meiften Landesverfaffungen vorausfeßte. Nach liberaler An

ficht wäre eine folche Entwicklung natürlich die ärgfte Reaktion. auch wenn

diefe Umkehr nicht in dem „Kampf für Religion. Sitte und Ordnung“

durch äußere Zwangsmittel herbeigeführt würde. fondern fich aus einer

Wandlung des Volksgeiftes ergäbe. die frei von innen heraus erfolgte.

Auf abfehbare Zeit if
t

jedoch beides gleich unwahrfcheinlich. So bleibt
nur der andre Weg offen: die völlige Befeitigung des Eides im gerichtlichen

Verfahren. d
.

h
. des Eides in feiner jehigen Form der Anrufung Gottes zum

Zeugen.

Daß der heutige Zuftand auf diefem Gebiete voller Widerfprüihe ift. if
t

fchon im Eingange hervorgehoben worden. Ein Staat. der feinen Angehörigen
die Freiheit giebt. an einen perfönlichen Gott zu glauben oder nicht. der allen

diefelben bürgerlichen und ftaatsbürgerlichen Rechte giebt. gleichviel ob fi
e

diefen

Glauben haben oder ob fi
e

deffen Gegenteil offen bekennen. der handelt un

zweifelhaft nicht folgerichtig. wenn er trohdem allen Angehörigen den Zwang

auferlegt. diefen Gott als Zeugen der Wahrheit ihrer Ausfage und als Rächer
der Unwahrhaftigkeit anzurufen. Jndem der Staat allen feinen Unterthanen

ohne Rückficht auf ihren Glauben diefen Zwang auferlegt (in Preußen find
nur zwei Sekten. die Mennoniten und Philipponen von der Eidespflicht b

e

freit). verletzt er einmal offen die von ihm gewährleiftete Freiheit des Bekennt

niffes. und er entwürdigt diefe Anrufung Gottes. indem er fi
e überhaupt von

einem Menfchen zuläßt. der offenkundig das Dafein eines perfönlichen Gottes

leugnet oder auch nur anzweifelt. Auch früher hat es folche Leugner und

Zweifler gegeben. aber fi
e waren nur verfchwindende Ausnahmen; heutzutage

if
t das nicht mehr fo
.

und es hieße die Augen vor offen liegenden Thatfachen

verfchließen. wenn man verkennen wollte. daß die Ungläubigeu einen recht

großen Teil des Volkes bilden.
Mau mag das bedauern. aber damit kann man die Thatfache nicht aus

der Welt fchaffen. daß in den obern wie in den untern Kreifen. bei den Ge
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bildeten wie bei den gewerblichen Arbeitern in großem Umfang atheiftifche oder

pantheiftifche Anfchauungen vorherrfchen.

Daß man von einem „Gewiffenszwang“ gegen Atheiften reden könne.
werden Strenggläubige nicht zugeben wollen. wenn es auch gewiß unter den

Atheiften gar manchen giebt. der den Zwang. in feierlicher Form ein von ihm

nicht geglaubtes Wefen anzurufen. als eine Verlehung feiner Überzeugung

empfindet. Jedenfalls aber liegt ein unzuläffiger Gewiffenszwang gegenüber

denen vor. die es mit dem Gebote Ehrifti. Matthäus 5.33 bis 37. ftrenger

nehmen. als es fchon bald nach ihm. äußern Bedürfniffen nachgebeud. die

Kirche that. Auch wo nicht. wie bei Zeugen oder Sachverftändigen. ein un

mittelbarer Zwang zum Eide durch Androhung von Geld- und Freiheitsftrafen
ausgeübt wird. fondern wie beim Parteieid im Zivilprozeß die Leiftung des

Eides von dem Willen der Partei abhängt. wirkt die Einrichtung des Eides

häufig ungerecht. Ich habe in meiner gerichtlichen Thätigkeit eine Reihe von

Perfonen kennen gelernt. die grundfäßlich in einem Streit um Mein und

Dein als Parteien keinen Eid leifteten. Sie gingen natürlich jedem Rechts
ftreit möglichft aus dem Wege. Kam es aber doch zu einem folchen. und

der Eid wurde ihnen nach den gefeßlichen Beftimmungen fchließlich auferlegt.

fo zahlten fi
e lieber oder verzichteten auf ihren Anfpruch. ehe fi
e den Eid

leifteten. auch wo fi
e

ihre Behauptung hätten mit gutem Gewiffen befchwören
können.

Wie hier die Hereinziehung des religiöfen Gebiets in das Rechtsleben
einen Nachteil gerade für den (vielleicht übertrieben) gewiffenhaften und ängft

lichen Mann bewirkt. fo führt fi
e

auch noch zu andern Ungerechtigkeiten.

Nehmen wir an. es gelte in einem Rechtsftreit. bei dem auf der einen Seite
ein Strenggläubiger. auf der andern ein Atheift fteht. eine Thatfache zu b

e

weifen. zu deren Feftftellung nach dem geltenden Prozeßrecht nur der Eid der
einen oder der andern Partei übrig ift. Beide Parteien find in ihrem bürger

lichen Leben gleich unbefcholtene. rechtfchaf'fene Männer. und der Richter hat
keine Veranlaffung. der Angabe des einen mehr zu trauen oder zu mißtrauen.
als der des andern. Der eine. dem nach den gewöhnlichen Regeln der Be

weislaft der Eid aufzuerlegen wäre. if
t nun ein Atheift. fein Gegner ein ftreng

gläubiger Ehrift. Legt der Richter dem erftern den Eid auf, und diefer fchwört

ihn. fo wird fich der Gegner nicht ohne den Schein eines Rechts darüber b
e

fchweren können. daß zu feinen Ungunften entfchieden worden fe
i

auf Grund

eines Eides. der nur der Form nach ein folcher fei. in Wahrheit aber gar

keinen Wert habe. weil der Schwörende ja an die Exiftenz deffen. den er als

Zeugen der Wahrheit angerufen habe. gar nicht glaube. Legt aber umgekehrt

der Richter gerade mit Rückficht auf die Ungläubigkeit des einen den Eid dem

Gegner auf. fo kann fich wieder der Ubergangne mit Fug befchweren. daß er

um feiner religiöfen Überzeugung willen. deren Freiheit und Gleichberechtigung
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ihm doch das Gejetz verbürge. eine Zurückfeßung und materiellen Namteil er

dulden müffe.

Diefen Erwägungen. die für Bejeitigung des Eides im Prozeß fpremen.

wird man entgegenhalten. die Abfmaffung des Eides je
t

zwar an jim und aus

Gründen der Religion gewiß erftrebenswert. aber fi
e je
i

praktifm unausführ
bar. weil ohne den Eid die Ermittlung der Wahrheit im Prozeß nimt mög

lim fei. Ich halte diefes Bedenken fiir übertrieben. Zunämjt giebt es Staaten.
wo anftatt oder neben der Anrufung Gottes im Eid eine andre Form der Be

teurung vorgejmrieben oder zuläjfig ift. In Italien z. B. lautet die Formel
nur: Ich jchwöre. daß u. j. w. Welche Erfahrungen man dort gejammelt hat.

if
t mir allerdings leider nimt bekannt.

Man kann die Menfchen für die Frage nach der Notwendigkeit des Eides
im Prozeffe in drei Gruppen einteilen. Zunämjt giebt es eine große Anzahl

Menfmen. und zwar durmaus nimt etwa allein unter den Gebildeten oder den

obern Zehntaufend. fondern im Gegenteil gerade auch unter dem Volke, die

wahrhaft find aus innerm Trieb. die der Wahrheit die Ehre geben um ihrer

felbft willen. aum ohne jeden äußern Zwang und felbft gegen ihren Vorteil.

mag es nun die Stimme ihres Gewijfens oder ihr Ehrgefühl. die jtolze Scheu
vor der Gemeinheit der Lüge fein. die fi

e von der Unwahrheit fern hält. Zu

diefer Gruppe gehören in erfter Linie alle Menfchen von wahrhaft gottes

fürmtiger und religiöfer Gejinnung. Aber nimt nur diefe. auch unter denen.
die an einen perfönlimen Gott nimt glauben. giebt es ohne Zweifel fehr

viele. die die Unwahrhaftigkeit verabjmeuen und zur Lüge unfähig find.

Für diefe Gruppe if
t der Eid als Mittel. eine der Wahrheit entfpremende

Ausfage herbeizuführen. unnötig; wer ihr angehört. der jagt die Wahrheit vor

Gerimt aum unvereidigt.

Den entgegengejehten Standpunkt nehmen die ein. die keine Scheu vor

der Lüge haben. und bei denen aum die Anrufung des Höchjten im Eid nicht
mehr den Erfolg hat. daß fi

e bei der Wahrheit bleiben. wenigftens wo diefe

ihrem Vorteil widerftreitet. Wie zahlreim diefe Gruppe heutzutage ift. das

beweifen eben die vielen Meineide. die jetzt vorkommen und oft um der größten

Lumpereien willen gejchworen werden; und die fortwährende Zunahme der

Klagen über die Eidesnot zeigt zugleich. daß jim diefe Gruppe. anftatt abzu

nehmen. mehr und mehr vergrößert. Für diefe Gruppe if
t

ebenfalls der Eid

unnütz. denn er bewirkt bei ihr doch nimt das. wozu allein er dienen joll.

Die dritte Gruppe fteht in der Mitte zwifchen diefen beiden. Zu ihr
gehören alle. die zwar zur Erlangung eines Vorteils nimt abgeneigt find. auch
einmal von der Wahrheit abzugehen. die aber dom noch durch die Scheu vor

der beim Eid von ihnen feierlim angerufnen Gottheit und durm die Furmt
vor der mit der Verleßung des Eides verwirkten Strafe des weltlimen Rimtcrs

auf der Bahn der Wahrheit gehalten werden. Man muß zugeben. daß Men
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fchen diefes Schlags die größte Gruppe bilden: es if
t die fittlich indifferente

Maffe. der naturgemäß die große Mehrzahl angehört.

Die Beurteilung der Frage. ob für diefe Gruppe als Zwaiigsmittel. um

fi
e bei der Wahrheit zu halten. die feierliche Anrufung Gottes nötig fei. wird

wefentlich dadurch erfchwert. daß unfer Strafgefeß jeßt nicht die Verlehung der

Wahrheitspflicht als folcher. fondern nur die Verleßung ahndet. bei der diefe

Pflicht durch den förmlichen Eid oder mindeftens durch ein Gelöbnis an

Eidesftatt befonders übernommen ift. Wenn z. B. ein Zeuge. der nicht ver

eidigt worden ift. etwa weil die Parteien auf feine Vereidigung verzichtet

haben. das Vertrauen der einen Partei täufcht und aufs gröbfte lügt. fo if
t

er heutzutage vollftändig ftraflos. Indem fo der Eid auf fich fowohl den

Schuß der Religion wie den des weltlichen Richters vereinigt. während die

Pflicht zur Wahrheit im übrigen von dem weltlichen Gefetz vollftändig fchußlos
gelaffen wird. if

t

nicht mit Sicherheit feftzuftellen. ob es mehr die Furcht vor

dem Strafgericht Gottes oder die vor dem weltlichen Richter ift. die die Menge

in Schranken hält. und ob nicht die Scheu vor dem Zuchthaus oder dem Ge

fängnis allein genügen würde. auch die fittlich indifferente Gruppe zur Wahr

heit anzuhalten. Ia wenn man erwägt. daß Religion und Sittengefeh jede.
auch die unbeeidigte falfche Ausfage für fündhaft erklären. wie fchon das neunte

Gebot das falfche Zeugnis verbietet. gleichviel ob es beeidigt wird oder nicht.

fo muß man annehmen. daß die Scheu vor einer Verleßung der Eides

pflicht entfchieden mehr durch die Strafandrohung des weltlichen Gefeßes her
vorgerufen wird. Für die überwiegende Mehrzahl der Menfchen gilt dies

in der Gegenwart ganz gewiß. und der bisherige Eiitwickliingsgang bietet

wenig Ausficht. daß es in abfehbarer Zukunft anders werde. Damit foll
keineswegs gefagt fein. daß eine Zunahme echter. tiefer Religiofität im Volke

ausgefchloffen fei. Jin Gegenteil. es liegen manche Anzeichen für eine folche
Wendung vor. Wahre Gottesfurcht aber bedarf nicht des Eides. um bei der

Wahrheit zu bleiben; je mehr fie fich alfo wieder ausbreitet. umfo mehr wird

dadurch gerade der Bereich eingefchränkt. für den man äußerftenfalls den Eid
als notwendig anfehen könnte.

Die Sache liegt mithin fo. daß bei den Menfchen. deren Eid allerdings
eine unbedingte Glaubwürdigkeit beanfpruchen. auf der andern Seite aber auch
allein eine fichere Grundlage für die richterliche Überzeugung abgeben kann.

diefes Mittel. die Wahrheit zu bekräftigen. nicht nötig ift. weil fie auch ohne
dies der Wahrheit die Ehre geben würden. Wem man aber diefes Zutrauen

nicht fchenken kann. bei dem fchwindet gerade heutzutage auch mehr und mehr

die Zuverläffigkeit des Eides. Die Stellung. die der Eid im Prozeß ein

nimmt. verdankt er aber nur der Annahme einer Zuverläffigkeit. die. von ver

fchwindenden Ausnahmen abgefeheii. geradezu unbedingt genannt werden muß.
Wenn fich diefe Ausnahmen derart mehren. wie dies in der Gegenwart der
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Fall ift, fo if
t damit der Beweis geliefert, daß jene Annahme der Wirklichkeit

nicht mehr entfpricht, alfo eine Fiktion ift, die auf keinen Fall die lehte Grund

lage des Prozeffes fein darf.
Aus den bisherigen Darlegungen ergeben fich zwei Forderungen für die

Gefetzgebung: auf der einen Seite die Abfchaffung des Eides im Prozeß, auf
der andern die Beftrafung der wiffenilich oder fahrläffig falfchen unbeeidigten

Ausfage. Daß nicht jede unwahre Behauptung einer Partei im Prozeß ohne
weiteres ftrafbar fein kann, liegt auf der Hand, wohl aber müßte, wenigftens

im Zivilprozeß, die auf richterliche Anordnung in feierlicher Form von der

Partei abgegebne Beteuerung einer Behauptung, wenn dadurch vorfäßlich oder

fahrläffig die Wahrheit verletzt worden wäre, ebenfo ftrafrechtlich geahndet

werden wie jetzt der Meineid oder der falfche Eid. Auch bei Zeugen und Sach
verftändigen foll nicht jede förmliche Beteuerung der Wahrheit des Zeugniffes

oder Gutachtens, fondern nur die Anrufung Gottes bei diefer Beteuerung

wegfallen.

Blickt man auf die jahrtaufendealte Gefchichte des Eides zurück, dann

wird man nicht erwarten, daß eine folche mit uralten Gewohnheiten und An

fchauungen des Volkes verwachfene Einrichtung, wie fi
e der Eid als gericht

liches Beweismittel bildet, von heute auf morgen befeitigt werden könne, ja

man wird eine folche plötzliche Befeitigung nicht einmal als wünfchenswert

anfehen dürfen.

Einen erften Schritt in der hier bezeichneten Richtung, freilich nur einen

recht kleinen, bedeutet der jth dem Reichstag vorliegende Entwurf für eine
Anderung der Strafprozeßordnung, wonach die Vereidigung eines Zeugen

im Strafverfahren foll unterbleiben können, wenn fich feine Ausfage nach

Überzeugung des Gerichts als offenbar unglaubwürdig oder für die Beurtei

lung der Sache als unerheblich herausftellt. Es if
t nur ein kleiner Schritt,

aber immerhin zeigt er, wohin die Entwicklung drängt. Kommt hierdurch die

Eidesfrage jetzt zur Erörterung, dann wird man hoffentlich bei diefer Ein

fchränkung des Eides nicht ftehen bleiben, fondern mindeftens im Zivilprozeß,

und im Strafprozeß wenigftens bei Übertretungen und geringern Vergehen,

etwa in den zur Zuftändigkeit der Schöffengerichte gehörigen Sachen, dem

Gericht überhaupt die Entfcheidung übertragen, ob ein Zeuge oder Sachverftän
diger vereidigt werden foll. Jm Zivilprozeß hängt es jetzt von dem Belieben
der Parteien ab, ob ein Zeuge vereidigt werden muß oder nicht. Verzichten
beide Parteien darauf, fo unterbleibt die Vereidigung; beliebt es aber auch
nur einer Partei, dann muß die Vereidigung erfolgen, auch wenn der Zeuge
die volle Gewähr dafür bietet und das Gericht nach feinem Vorleben durchaus
davon überzeugt ift, daß der Zeuge auch unvereidigt die reine Wahrheit fagen
werde. Es ift das eine von den vielen Unbegreiflichkeiten, in denen fich der

Gefetzgeber um des lieben Prinzips (hier des fogenannten „Parteibetriebs“)
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willen zu den Forderungen der Vernunft und des praktifchen Lebens in Wider

fpruch gefeht hat. Ob das Gericht Behauptungen der einen oder der andern

Partei als wahr oder als widerlegt annehmen. oder ob es darüber noch die

ihm von den Parteien vorgefchlagnen Zeugen vernehmen will. das fteht in

feinem freien Ermeffen. Wenn es fich aber entfchließt. einen Zeugen zu ver

nehmen. um noch einen leifen Zweifel nach der einen oder der andern Richtung

zu befeitigen. dann muß es diefen auf Verlangen auch nur einer Partei ver

eidigen. auch wenn es fich nur um ein paar Pfennige handelt. der Zeuge dem

Ausgange des Rechtsftreits ganz unbefangen und teilnahmlos gegenüberfteht.

und das Gericht gar nicht daran zweifelt. daß er auch ohne den Zwang des

Eides die volle und reine Wahrheit fagen wird oder gefagt hat.

Ebenfo fchlimm fteht es im Strafprozeß. ja noch fchlimmer. weil hier

nicht einmal das vernünftige Einfehen der Parteien das Gericht von der Not

wendigkeit entbinden kann. alle Zeugen. die überhaupt vernommen werden.

auch zu vereidigen. Wer als Richter oder Schöffe an Sihungen des Schöffen
gerichts teilgenommen hat. der wird den peinlichen Eindruck empfunden

haben. den bei kleinen Übertretungen die gerade hier fo häufige Ver

eidigung zahlreicher Zeugen hervorruft. Wenn es etwas giebt. was die

Achtung und Scheu vor dem Eid untergräbt. dann find es folche Verhand
lungen vor den Schöffengerichten. wo in jeder Sihung fo viel Eide ge

fchworen werden. daß man fich wirklich nicht darüber verwundern kann. wenn

fchließlich die Abnahme des Eides alle Feierlichkeit und Weihe verliert

und zu einer würdelofen. rein gefchäftsmäßig erledigten Förmlichkeit herab

finkt. Der Eid hatte auch hier eine anerkennenswerte Bedeutung. folange
die Beurteilung des Beweisergebniffes durch formale Rückfichten beherrfcht

wurde. fo daß der Eid bei der Zeugenausfage eine das Gericht bindende Kraft
hatte. indem z. B. die übereinftimmenden Ausfagen zweier vereidigten Zeugen
die von ihnen bekundete Thatfache für das Gericht zur Gewißheit erhoben.

Jetzt if
t das nicht mehr der Fall. Nach dem Grundfaß der fogenannten „freien

Beweiswürdigung.“ der jetzt im Zivil- wie im Strafprozeß gilt. if
t das Gericht

in der Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Ausfagen. mögen diefe nun b
e

fchworen fein oder nicht. durchaus frei und kann einer beeidigten Zeugen

ausfage. auch ohne daß gerade ein Meineid vorzuliegen braucht. die Glaub

würdigkeit abfprechen. Jn diefes jetzt dem freien Ermeffen des Gerichts
unterliegende Gebiet des Zeugen- und Sachverftändigenbeweifes ragt der Eid
als ein Überbleibfel des ehemaligen formalen Beweisverfahrens hinein. während
er gar nicht mehr hineinpaßt. Wenn man deshalb wirklich den Parteieid

noch nicht entbehren zu können glaubt. für “Zeugen und Saäjverftändige könnte

man den Eid ruhig befeitigen. Will man langfam und vorfichtig vorgehen.
was jeder Unbefangne billigen wird. dann ftelle man zunächft übergangsweife

die Vereidigung ins Ermeffen des Gerichts. Im Zivilprozeß laffe man den
Grenzboten 11 1895 64
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Parteien. im Strafprozeß dem Angeklagten und der Staatsanwaltfhaft die

Befugnis. Thatfahen vorzubringen. die im einzelnen Fall aus befondern
Gründen eine Vereidigung des Zeugen oder Sahverftändigen zweckmäßig er

fheinen laffen. Aber dem Geriht übertrage man auh hierüber die Ent

fheidung nah freiem. pflihtmäßigem Ermeffen. Weift es die vorgebrahten

Gründe zurück. dann fteht ohnehin die Berufung offen. wo auh diefer Punkt
nahgeprüft werden kann und foll. Es ift bei Einbringung der Umfturzvorlage
und auh bei andrer Gelegenheit foviel davon die Rede gewefen und von der

Regierung darauf hingewiefen worden. man möge Vertrauen zu unferm Rihter
ftande haben: hier if

t die Stelle. wo fi
e zeigen kann. ob fi
e

felbft Vertrauen

zu ihm hat. ein Vertrauen. durh das. ohne fhwer errungne Rehte und Frei
heiten des Volkes zu gefährden. die Heiligkeit des Eides gehoben und ein

niht fharf genug zu verurteilender Mißbrauh. der mit dem Namen Gottes
und dadurh mit der Religion getrieben wird. wenigftens eingefhränkt würde.

Denn für zahllofe Fälle würde dadurh zunähft der Eid gefpart werden;

je feltener er aber wird. um fo mehr wird feine Bedeutung und die Sheu vor

feiner Verleßung fteigen. Zugleih werden die Erfahrungen. die man auf diefe
Weife fammelt. eine fihere Handhabe bieten. ob es fih empfiehlt. auf dem
betretenen Wege weiterzugehen und auh den Parteieid zu befeitigen oder niht.
Will man auh dann noh fhrittweife vorgehen. dann kann man diefen ja

zunähft für die geringern Sahen - etwa für die innerhalb der Zuftändigkeit
„der Amtsgerihte liegenden - befeitigen und fpäter erft auh für die wih
tigern Rehtsftreitigkeiten. die den höhern Gerihten iiberwiefen find.

..Wo ein Wille ift. da ift auh ein Weg.“ und hier ift ein Weg. den

zu betreten wahrlih kein Wagnis ift. Wer aufruft zum Kampfe für die

Religion. der gehe hier voran!

Italienifche Eindrücke

9F g er Lefer befürhte niht. in diefen Blättern eine Reifebefhreibung

l auf Grund von Bädeker oder Gfell-Fels zu erhalten, Ih b
e

' * abfihtige nur. einige Eindrücke wiederzugeben. die ih während
einer Reihe von Wohen von Land und Volk empfangen habe.

- .
*

unbekümmert darum. was andre Leute darüber gefagt haben.
Sie befhränken fih auf einige Teile des Landes. wollen alfo auh nur für

diefe gelten. Ich habe von Oberitalien nur den Often gefehen. von Mittel
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italien die Linie von Bologna über Florenz; Perugia, Affifi, Spoleto, Terni und

Narni nach Rom und rückwärts längs der Küfte über Eivitavecchia und Orde
tello nach Pifa, Lucca und Piftoja, von Süditalien Neapel mit feiner Um

gebung bis Mifeno, Capri und Päftum. Ohne befondre wiffenfchaftliche Zwecke
bin ic

h ins Land gegangen, nur als ein gebildeter Mann. der nicht nur dem

gewefenen und in feinen Denkmälern noch zu uns fprechenden Italien, fondern

auch dem heutigen, dem lebendigen Italien, das häufig zu kurz kommt, feine
Aufmerkfamkeit fchenken wollte; ich bin allein gereift, ohne Begleitung, mit

dem ehrlichen Veftreben, die Dinge fo zu fehen, wie fi
e find, und dem Volkstum

gerecht zu werden, gerecht dadurch, daß ic
h

ohne Vorurteile und Voreingenommen

heit hinging und mich bemühte, dort mit den Italienern zu leben und nicht

überallhin meine deutfchen Gewohnheiten und Bedürfniffe mitzufchleppen.

Das alles fcheint felbftverftändlich und wird doch oft fehr wenig beachtet.
Die Ausländer, die heute die Hauptmaffe der nordifchen Welfchlandfahrer
bilden, find die Engländer und die Deutfchen. Die Engländer bringen überall

ihre nationalen Sitten mit hin, fi
e

wohnen nur in Hotels von englifcher Art,

haben auch, weil es ihnen nicht an den nötigen Mitteln fehlt, folche überall

eingerichtet, nicht nur in großen Mittelpunkten, wie Florenz, Rom und Neapel,

fondern auch in abliegenden, aber fchön gelegnen Orten, wie Perugia, fi
e wollen

von ihren alltäglichen Vedürfniffen nichts entbehren vom Lunch bis zum fire

0'elaak-bea, haben ihre eignen Zeitungen (in Florenz die M0reuee diene, in

Rom den L0mav Ueralä) und ihre Kirchen, finden zuweilen auch, z. V. in
Rom. Gefchäfte mit ausfchließlich englifchen Artikeln und Theehäufer mit eng

lifchem Gebäck, fprechen neben ihrem Englifch gewöhnlich höchftens noch Fran
zöfifch, felten Italienifäj und find geneigt. überall wie die Herren aufzutreten,

auch wenn fichs darum handelt, nmfängliches Handgepäck im Kupee fo unter

zubringen, daß zwei Menfchen fo ziemlich den ganzen Plaß belegen. In Summa,
eine Nation, deren Angehörige fich von allen felbftgenügfam abfchließen und

vielleicht am wenigften geeignet find, ein Verhältnis zu den Italienern zu ge
winnen. Auch unfrer deutfchen Landsleute freut man fich in Italien nicht
immer. Zahlreich genug waren fi

e in diefem Frühjahr; um Oftern hörte man

in Rom in den Mufeen und Kirchen zuweilen faft nur Deutfch fprechen, und

als die große Flut abgelaufen war, traf ein ftarker Pilgerzug aus dem

Naffauifchen dort ein, Männlein und Weiblein, Priefter und Laien, die unter

mehr oder weniger fachverftändiger Führung eifrig die Kirchen befuchten und

auf dem Monte Teftaccio die Ausficht bewunderten. Ziemlich zahlreich aber

find leider die deutfchen Reifenden, die am beften thäten, gar nicht nach Italien

zu gehen, oder fich höchftens auf die internationale Riviera zu befchränken,

Leute aus unferm Mittelftande ohne die nötigfte Vorbildung, ohne Sprach

kenntnis, ohne jede Fähigkeit und Neigung, das eigentümliche Volkstum, in

mitten deffen fi
e

auf einige Wochen leben, zu verftehen, nur zu fehr geneigt,
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alles. was dort anders if
t als daheim. fchlechter zu finden. Sie räfonniren'über

Bettelei und Faulheit. über Schmuh und Tierquälerei. über hohe Preife und Uber

vorteilung und find außer fich. wenn fi
e abends nicht ihren gewohnten Schoppen

trinken können. oder wenn fi
e ihn wenigftens doppelt fo hoch bezahlen müffen

wie zu Haufe. Das. was fi
e

fachen. finden fi
e

nicht. und das. was fie finden.

fehen fi
e

nicht. einfach. weil fi
e

zu unwiffend find. Ju Florenz traf ic
h

einmal einen Gefchäftsmann aus Sachfen. Inhaber einer bekannten Firma.
Der Mann war feit ein paar Stunden da. und zwar bei Regenwetter. fah an

Florenz nichts befondres. begriff nicht. wie man Dresden Elbflorenz nennen

könne. da dies doch eine ganz andre Stadt fei. fand an dem Dome nichts
weiter bemerkenswert als die Raumverfchwenduug. vermißte die Jnduftrie.
wollte auch nach fo niederdrückenden Erfahrungen gleich am nächften Nachmittag

wieder abreifen. und fragte mich nur noch. ob in Bologna ..was los“ fei.

..Nein. fagte ic
h

ihm wohlmeinend. in Bologna if
t

für Sie nichts los; die

beiden fchiefen Türme fehen aus wie hohe Fabrikeffen. und die können Sie auch
von der Bahn aus fehen; fahren Sie nur gleich durch bis Venedig.“ Das

hat er dann auch gethan. Als ic
h fpäter an einem wundervollen Tage auf

dem Dampffchiff von der Blauen Grotte längs der fteilen Felswände nach
der Marina (Hafen) von Capri fuhr. und die malerifche Geftalt der Jnfel immer

mehr hervortrat. da unterhielt mich eine Berlinerin von teuern Preifen und

nahm fich vor. bei der Landung nicht den „koftfpieligen“ Hotelomnibus zu b
e

nuhen. fondern mit einem Drofchkenkutfcher zu handeln (was ihr auch wirklich
25 Centefimi erfparte). und diefelbe Dame ärgerte fich am nächften Morgen auf
der Billa des Tiberius über die überall aufgeftellten Vogelfallen fo. daß fi

e gar

keinen Sinn für die Ausficht hatte und fich die Laune gänzlich verdarb. Wes

halb gehen folche Leute nach Italien? Nur. ..um darüber mitfprechen zu können.“

Hinterher wird dann am Bier- oder Kaffeetifch der Stab über Jtalien und
die Jtaliener gebrochen und etwaige Einwände mit dem fiegreichen: „Wir find
dort gewefen“ abgewiefen. Wie oft habe ich an Frau Wilhelmine Buchholz
denken müffen. und die if

t immer noch beffer als manche meiner Reifebekannt

fchaften. Unter den wiffenfchaftlich gebildeten Reifenden kommt jeßt auch eine

neue nicht immer erfreuliche Gattung vor. Studenten der Kunftgefchichte. die

von „ihrem Profeffor“ dorthin gefchickt werden. um irgend welche Kunftwerke

näher zu ftudiren. Einer hat mich wirklich gedauert. weil er von der Freude
und Erhebung. die ic

h empfand. fo gar nichts fühlte. fondern eben die Sache

als ein aufgetragnes Gefchäft betrachtete. das erledigt werden müßte wie jedes
andre. Und der Jüngling war zum erftenmale in Florenz!
Es verfteht fich von felbft. daß derartige Erfahrungen mit deutfchen

Landsleuten keineswegs die einzigen waren. daß im Gegenteil fehr viele Deutfche,

und zwar nicht nur „ftudirte“ Leute, fehr wohl wiffen. wie man in Italien
mit Genuß und Gewinn reifen foll. Jch erinnere mich z. B. mit befonderm
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Vergnügen einer Hamburger Familie. die zweimal Pompeji befucht hatte. und

eines Stuttgarter Kaufmanns. eines wackern Schwaben. der von Tunis und

Sizilien kam. und zwar nicht in Gefchäften. Auch alleinreifende junge Damen
aus Deutfchland find mir vorgekommen. die fertig Italienifch fprachen und

fehr gut Befcheid wußten. Dazu gehören aber vor allem eine gewiffe Kenntnis

der Gefchichte des Landes und feiner ftolzen Städte. etwas Verftändnis

für die Kunft und ihre Entwicklung und der Wille. in Italien nicht deutfch
oder englifch. fondern nach Landesfitte zu leben. Eins if

t

dafür freilich die

unerläßliche Vorbedingung: die Beherrfchung der Landesfprache bis zu dem

Grade. daß man fich ohne befondre Mühe verftändlich machen kann. und dazu
gehört gar nicht fo fehr viel. Viele denken. mit Franzöfifch komme man überall

durch. Das if
t

wohl richtig für die größern Hotels und die Sammlungen in den

großen Städten. aber im allgemeinen if
t es einfach nicht wahr; Leute aus dem

Volke verftehen fo wenig Franzöfifch wie bei uns. und gerade mit diefen. mit

Kellnern. Hausdienern. Drofchkenkutfchern. Schaffnern. Packträgern. Barken

führern. Efeltreibern u. a. m. hat der Fremde am meiften zu thun. In ab
gelegnere Gegenden wird er fich allein gar nicht wagen können. denn dort

wird er nicht verftanden. er wird überall auch fonft abhängig von dem günftigen

Zufall bleiben. daß er einen franzöfifch oder deutfch fprechenden Menfchen trifft.
Nur die Kenntnis des Italienifchen giebt die Freiheit der Bewegung. die den

wahren Genuß verbürgt; fi
e ermöglicht es vor allem. in Italien italienifch zu

leben. Da höre ic
h

natürlich gleich reden von fchlechter italienifcher Küche.
von ranzigem Öl. von ewigen Maccaroni (mit demfelben Rechte. als wenn
man von den Deutfchen behaupten wollte. fi

e äßen nur Sauerkraut). von

Schmutz und Ungeziefer u. f. w.
ja infinituin. Man müffe in deutfche oder

franzöfifche oder englifche Hotels gehen. um ohne Schaden für die Gefundheit

durchzukommen. Nichts if
t

verkehrter. Ich habe. wenn es irgend ging. immer

in italienifchen Häufern gewohnt und in italienifchen Wirtfchaften (Trattoria.

Riftoratore. Ofteria) gegeffen und mich dabei in jeder Hinficht fehr wohl befunden.
Elegant war es dort meift nicht. aber die Reinlichkeit ließ. auch in kleinern

Orten. gewöhnlich nichts zu wünfchen übrig. das Effen war gut und reichlich
und. wie der vortreffliche Landwein (nina äel pasee). an den man fich fehr
bald gewöhnt. durchweg billig. Teuer reift man in Italien nur. wenn man
aus Vorurteil oder Zwang in die Allerweltshotels geht und feinen Schoppen

nicht entbehren kann z dort bezahlt man natürlich für den Wein mindeftens das

Dreifache. ohne daß er beffer wäre. und andres im Verhältnis. und zwar von

Rechts wegen. denn es if
t

felbftverftändlich. daß fich die Leute die Sprach

kenntnis. die der Reifende felber nicht hat. aber bei andern vorausfeßt. und

die Befriedigung der befondern Anfprüche. die er macht. bezahlen laffen. Lebt

man italienifch. fo giebt es keine große Stadt Europas. wo man angenehmer

und wohlfeiler leben könnte als Rom. Und nicht nur das. Man ift dann
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imftande. aum das Leben des Volkes. defjen Gajt man ift. zu verfolgen.

jim mit Italienern zu unterhalten. Zeitungen u. dergl. zu lejen und fich über

etwaige aum den Fremden intereffirende Vorgänge und Einrimtungen rafch zu

unterrimten. Es fällt den Italienern kaum jemals ein. ihre Firmen und An

kündigungen anders als italienijm abzufajjen; die alberne Afferei. die man

z. B. in rheinifchen Städten trifft. wo es von englifmen und franzöjijmen

Smildern wimmelt. if
t

diefem nationalftolzen Volke gänzlim fremd.

Was die Reijegelegenheiten betrifft. jo find diefe in Italien im ganzen

nimt jchlemter als bei uns. Daß man erfter Klaffe fahren müffe. if
t eine ganz

unbegründete Anjimt; die dritte wird man vermeiden. aber die zweite ijt. wenn

aum nicht jo elegant wie bei uns. dom auf den großen Linien und bei Smnell
zügen. die der Fremde ja meift benußen wird. durmaus bequem und jauber.

jedenfalls z. B. viel beffer als die oft mijerabeln alten Wagen. die die öfter
reimijme Südbahngefelljmaft auch in durmgehenden Zügen durch Tirol laufen
läßt und zu befondrer Erbauung. der berühmten ..Gleimberechtigung“ zu liebe.

mit deutjmen und - ungarifchen Auffmriften verfieht. Eine befondre Anerken
nung verdient es. daß die italienifmen Eifenbahnen nimt. wie die unfrigen. Kupees

„für Nimtraucher“ kennen. fondern Kupees ..für Raumer“; in allen andern

fteht kurzweg: rietato kamera (Räumen verboten). Die Fahrzeiten werden im

ganzen pünktlich innegehalten. die „Bummelzüge“ bummeln. ihrem Spißnamcn

entfpremend. wie überall. Die Beamten find höflim und gefällig und in

manmer Beziehung liberaler als bei uns. An der Ausgangsjtation des Zuges

hat niemand etwas dagegen. wenn man jim feinen Plah etwa eine halbe Stunde
vor der Abfahrt jumt. was jim bei dem häufig fehr jtarken Zudrange em

pfiehlt. und reicht der Raum für das oft maffenhaft mitgeführte Handgepäck-
namentlim die Engländer find darin groß - oben in den Nehen nicht

aus. jo ftellt man es eben zwifmen oder auf die Sitze. wenn Platz ift. und

niemand verbietet das. Sehr erleimtert wird das Reifen durm die wohlfeilen
Rundreijebillets (rjaggi airaolari), die allerdings an beftimmte Routen binden.

aber fehr viel Auswahl ermöglimen und auch noch das Recht geben. von irgend

einer Station der Reijeroute aus nam einem andern Punkte eine Hin- und

Rückfahrkarte (die jonjt in Italien nur für einen Tag gilt. außer Sonn- und

Fefttags) mit verlängerter Giltigkeitsdauer zu ermäßigtem Preije zu löjen. In
den größern Städten find Dampfjtraßenbahnen. Pferdebahnen. Drahtjeilbahnen

(z
. B. in Neapel) und Omnibuslinien eher mehr entwickelt als in Deutjmland.

die Wagen bequem und luftig. die Fahrten fehr billig. und dom giebt es

außerdem nom in Städten wie Rom und Neapel viel mehr Drofmken als in

deutjmen Städten von entfpremendem Range (in Rom gegen 3000). und zwar

leimte. gutbejpannte Wagen. die fehr gut fahren. felbft bei Steigungen. Der

Italiener geht eben im ganzen nicht viel zu Fuß. und aum der Fremde g
e

wöhnt jim das bald ab. namentlim auf der Landftraße. Für Gebirgstouren
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empfiehlt es fich. einen Efel oder ein Pferd zu mieten. was allerdings ohne

handeln nicht abgeht; aber wer die mit- dem Reiten verbuiidne Anftrengung

nicht fcheut. wird das bald bequem und nebenher auch keineswegs teuer finden.

namentlich wenn man bedenkt. daß der Führer mitläuft.
Den Fremden gegenüber. die alljährlich fein fchönes Land überfluten. if

t

der gebildete Italiener höflich. aber zunächft fehr zurückhaltend. Erft wenn
er merkt. daß man fich bemüht. feine Sprache zu fprechen. wird er rafch

mitteilfam.. verfucht. falls er felbft etwas Deutfch verfteht. was nicht gar fo

felten ift. es auch zu reden. if
t aber gewöhnlich dankbar. wenn der Fremde

italienifch fpricht. Er bemüht fich dann felbft. langfam und deutlich zu fprechen.
faßt fehr fchnell auf. verbeffert Sprachfehler. indem er den gebrauchten Aus
druck richtig wiederholt. und wird niemals darüber lachen. Zu den höflichften
gehören die geiftlichen Herren; es if

t mir vorgekommen. daß ein folcher. ein

fchon älterer Mann. den ich in Piftoja nach dem Wege fragte. mit mir ein
Stück zurückging. bis ic

h

nicht mehr fehlen konnte. und ein andrer kam mir

einmal nach. als er fah. daß ic
h

froh einer bei ihm eingezognen Erkundigung.

da es fchon dunkelte. eine falfche Richtung einfchlug. Die Leute aus dem

„Volke“ betrachten den toreetiere, wie es fcheint. wefentlich als ein Ausbeutungs

objekt. obwohl die Sache nicht fo fchlimm ift. als es klingt. Bettelei und

gefchäftliche Zudringlichkeit nehmen vom Norden nach dem Süden zu und

find am ausgebildetften in Neapel. Alle Lebensalter und Gefchlechter beteiligen

fich daran. An den Kirchthüren wird das Gefchäft gewerbsmäßig betrieben.
damit der Chrift der Barmherzigkeitspflicht gedenke; an der Scala fanta in Rom

faßen und ftanden am Karfreitag die Bettler reihenweife. Auch fonft paffen

fi
e jede denkbare Gelegenheit ab. Auf der kurzen Strecke vom Bahnhof in

Pompeji bis zum ..Hotel Suiffe.“ kaum zweihundert Schritt. hatte ich einmal

fechs bis acht Bettler um mich. und felbft wenn man fährt. und die Land

ftraße fteigt. wiffen fi
e den Augenblick vorzüglich abzulauern und tauchen oft

fo überrafchend auf. daß man kaum begreift. woher fi
e kommen. Eine Spe

zialität bilden ..arme Witwen“ mit Säuglingen. eine andre. oft geradezu ekel

erregende: Krüppel oder Kranke. die ihr Gebrechen zur Schau ftellen. was

mich eher zu einem weiten Bogen veraiilaßte. ..Wie die Alten fungen. fo

zwitfchern auch die Jungen.“ Ganze Rudel von Jungen und Mädeln habe

ic
h gelegentlich z. B. in Affifi. im Albanergebirge. auf Capri uni mich gehabt.

wenn ic
h

zu Fuße ging; dann laufen einem die Bengel nach oder entgegen.

halten den rechten Zeigefinger bedeutfam empor und rufen immer und immer

wieder: [ln ooläo. oiguore! (in Neapel: ini oolclo. innejül rafch hervorgeftoßen).
Mitunter macht ihnen die Sache felber augenfcheinlich Vergnügen. Auf dem

Wege von Sorrent nach Capodimonte lief mir einmal ein ganzer Schwarm
halbwüchfiger brauner Mädchen in den Weg. die fich vor Lachen kaum halten

konnten. daß ihnen die Überrumpelung fo gut gelungen war. und dabei einzeln
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oder im Chor riefen: U011 Meta piccolo. monster, riguare? (Haben Sie kein

Kleingeld?) Man lernt bald, mit der Gefellfchaft fertig zu werden. In
den meiften Fällen giebt man gar nichts. wie die Italiener faft immer thun,

fondern geht ruhig weiter. bis es das heifchende Gefolge fatt bekommt und

zurückbleibt
- obwohl fie zuweilen große Ausdauer haben -. die Kinder lacht

man am beften aus. worauf fie dann mitlachen. Denn bei alledem find fi
e

nicht roh oder bösartig. Moralifche Entrüftung und Scheltworte helfen gar

nichts. das beluftigt fi
e nur. Eine andre Sorte von Zudringlichkeit if
t die

gefchäftliche. Am Pantheon. am Forum. am Konftantinsbogen in Rom lauern

die Photographien- und Mofaikenhändler auf den Wandrer, der andächtig die

gewaltigen Refte einer großen Vergangenheit betrachten möchte. „Ganz Rom

für zwei Franken. mein Herr!“ ruft der eine deutfch. ein Album entfaltend,
das er am Ende um fünfzig Eentefimi anbietet; 8000 belli moeaiei, eig-note!

fchreit ein andrer. Sobald man ihre Ware auch nur flüchtig anfieht. if
t man

verloren. dann kommt man nicht mehr los. Ein Händler mit prächtigen

Schildkrot- und Intarfiafachen machte fogar die Fahrt von Eapri nach Neapel

mit und bot unterwegs feine Waren aus. Die Drofchkenkutfcher in Ober- und

Mittelitalien begnügen fich gewöhnlich damit. dem Fremden, der an ihrer
Station vorübergeht. fragend zuzurufen: 711019? (Wollen Siek); im Süden

rufen fi
e laut: bei! (Sie da!) und fahren einem wohl geradezu nach. In

Frascati hatte ich, als ic
h in einer Trattoria frühftückte, was man von außen

durch die Glasthür fehen konnte. eine regelrechte Belagerung auszuhalten, denn

draußen warteten mindeftens ein halbes Dußend Drofchken. Reitpferde und

Efel. Die Leute können es eben gar nicht begreifen, daß man zu Fuße geht.
am wenigften einen Berg hinauf. Ein Trinkgeld (manaia, buona mana) if

t

bei allen felbftverftändlich. obwohl es nicht gerade hoch zu fein braucht. Selbft
wenn man etwa mit einem Kutfcher vorher akkordirt und ausdrücklich gefagt

hat: 'l'utto eompreeo (alles eingefchloffen). dann kommt er zuweilen doch

hinterher und fagt: „Ja, das war für den Wagen. aber nicht für mich.“ In
folchem Falle bleibt das befte ein kurzes. beftimmtes .,Nein!“ Beim Verkauf
einen höhern Preis zu nennen. als den der Verkäufer fchließlich bewilligen
will, „vorzufchlagem“ if

t

auch in den Läden noch vielfach üblich, in kleinern

Gefchäften immer; doch beftehen bei größernHandlungen fchon fefte Preife (pr-222i

tieri) wie bei uns. Daß die Jugend dem nacheifert. verfteht fich von felbft.

Außerft betriebfam find die Blumenmädchen. zuweilen auch älterer Jahrgänge.

vor denen man geradezu auf der Hut fein muß. wenn man nicht unverfehens
ein Sträußchen in der Seitentafche oder im Knopfloch haben will. und höchft
drollig if

t

es. wie fich mitunter barfüßige Jungen von zehn bis zwölf Jahren
als Führer anbieten. ..Ich bin ein guter Führer.“ fagte mir mit treuherzigem

Selbftbewußtfein ein folcher Schlinge( auf Anacapri. der mich durchaus auf
den Monte Salaro bringen wollte; ein andrer wollte mir fchlechterdings une
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bella rieta zeigen und fchleppte mich wirklich auf einen Altan bei einem

Häuschen. der einen hübfchen Blick nach der Südküfte der Infel und weit

hin auf das fonnenbeglänzte Meer darbot. Kaum war ic
h dort oben. als mir

eine ältere Frau mit höfliäjem Knix einen Stuhl brachte und fragte. ob ic
h

nicht ein Glas Wein (natürlich eignen Zuwachs!) trinken wollte. und es
dauerte nicht fiinf Minuten. da war ic

h von einem Duhend laut fchwaßender
und lachender Buben und Mädel umgeben. vom dreijährigen Hemdenmaß
bis zum zehn- oder zwölfjährigen braunen Bengel, und vier von diefen tanzten

für mich die landesübliche Tarantella. einen Soldo der Mann. Da kann man

eigentlich nicht böfe fein. fondern nimmt das am beften behaglich hin als eine

kleine Szene aus dem caprefifchen Bolksleben.

Dinge diefer Art können zuweilen unbequem werden. weil fie die Freiheit
der Bewegung hemmen; namentlich im Süden hat man oft die unangenehme

Empfindung. keinen Augenblick ficher zu fein vor einem kleinen Attentat. das

dem eignen Willen eine beftimmte Richtung zu Gunften eines andern geben

fall. Und doch würde man unrecht thun. wenn man fich dadurch ohne weiteres

zu einem ungünftigen Urteil über den italienifchen Volkscharakter beftimmen

laffen wollte. Betteln gilt eben dem Italiener für keine Schande. fondern für
eine Art des Erwerbs. wie jede andre. und die Kirche billigt ja diefe Auf
faffung. indem fi

e den Bemittelten die Wohlthätigkeit zur Pflicht macht. Auch

if
t damit keineswegs gefagt. daß das italienifche Volk im allgemeinen etwa

faul fei. wie man häufig hören kann, Wer die unendliche Sorgfalt in der

Beftellung des Bodens beachtet. wird vielmehr zu dem Schluß kommen. daß
das Landvolk fehr fleißig arbeiten müffe. In den Städten aber fieht man
die Handwerker überall in den offnen Werkftätten oder auf der Straße eifrig

am Werke. Und welch unendliche. zuweilen volkswirtfchaftlich fehr überflüffige

Betriebfamkeit herrfcht im umherziehenden Kleinhandel! Mit dem Vertrieb
von Zeitungen. Wachszündern. Orangen find in jeder großen Stadt gewiß

Hunderte von Menfchen befchäftigt. und zuweilen if
t es geradezu beluftigend

zu fehen. mit welch geringen Mitteln einer fein Gefchäft betreibt. Da hat er

etwa auf der Freitreppe einer Kirche ein Tüchlein ausgebreitet und darauf
ein paar Häufchen Apfel und Mandeln gelegt; das if

t alles! Gewiß. fo an

geftrengt wie in unfern Fabriken wird der Italiener felten arbeiten. Das

herrliche. milde Klima. der Reichtum des Bodens. die Billigkeit der Lebens

mittel. die Genügfamkeit der Menfchen begünftigen ein gewiffes Bummelleben

auch für Ärmere; aber ob es ein fo großes Unglück ift. daß den Italienern die

ewige. atemlofe Heßerei unfers nordifchen großftädtifchen Lebens bis jeßt meift

fremd geblieben' ift? Der arme Teufel. der nichts hat als feine fragwürdigen.

mit Dußenden von Flicken befetzten Lumpen. legt fich in einer Säulenhalle. an

der Treppe einer Kirche. an der Marina in die Sonne; am Sonntag. Nach
mittag treibt fich alles auf der Straße herum. und der beffer Bemittelte fiht
Grenzboten l] 1895 65
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alle Tage im Kaffeehaus oder im Theater. oft bis tief in die Naht. Dabei

if
t mir in der ganzen Zeit nirgends und niemals ein Betrunkner aufgeftoßen.

Freilih. unfern norddeutfhen Maßftab darf man auh an die Reinlihkeit des

italienifhen Volkes niht legen. Namentlih die Frauen wafhen zwar überall

unendlih viel. natürlih mit Vorliebe auf offner Straße. allein zerlumpte. un

reinlihe Kleidung. ungepflegtes Haar. Hände und Gefihter. die mit der Seife

nur felten in Berührung gekommen fein können, find doh bei jung und alt

die Regel. Auh die Wohnungen. die. namentlih im Süden. fehr intime Ein
blicke geftatten. wenn fi

e

zu ebner Erde liegen und die Thür. oft die einzige
Öffnung des Gelaffes für Luft und Licht. wie gewöhnlih offenfteht. verraten

wenig Ordnungs- und Reinlihkeitsliebe und vereinigen oft genug Shlafkammer.

Wohnftube und Werkftätte in einem einzigen. zuweilen geradezu höhlenartigen

Gemahe. Weit fhärfer als bei uns tritt der Gegenfaß der Lebenshaltung

zwifhen den obern und den untern Shihten der Bevölkerung hervor. denn
die obern lieben Eleganz der perfönlihen Erfheinung und gefhmackvolle Aus

ftattung ihrer Wohnräume mindeftens ebenfo fehr wie unfre höhern Stände.

Ein fehr häßliher Zug im Volksharakter, namentlih im Süden. der dem

Deutfhen den dauernden Aufenthalt dort wirklih verleiden kann. if
t die Gleih

giltigkeit. ja Graufamkeit gegen die Zugtiere. Was man in Italien auf einen
der ohnehin fhweren. zweirädrigen Karren packt. der von zwei oder drei mit

unter fchwachen Tieren gezogen wird. if
t ganz unglaublih. und wenn einmal

einer leer geht. dann hocken gewiß fehs bis acht Kerle drauf. damit der arme

Efel es ja nur niht einmal leihter hat. Bei ftarken Steigungen abzufpringen

fällt niemand ein. Ein neapolitanifher Kutfher kann gar niht fahren. ohne
fein Tier fortwährend mit dem durhdringenden Ruf: „Ah, ah!“ anzutreiben.
mit der Peitfhe zu knallen und zu fhlagen. Dabei haben fi

e eine barbarifhe
Zäumung. die dem Tiere mit einem Ruck einen Metallbüge( auf die Nafe drückt

und es fofort zum Stehen bringt. Hat der Fremde das ewige Shreien und

Shlagen einmal fatt. dann hilft nur feftes Auftreten. Auf einer Fahrt von

Pompeji nah Eaftellamare hieb mein Kutfher auf das ganz flott gehende

Pferd fo lange hinein. bis es hinten ausfhlug und beinahe die Gabel zerbrah.

worauf ih ausftieg und dem Burfhen erklärte. wenn er den Gaul niht anf
der Stelle zur Ruhe brächte. möhte er zum

- fahren. ih würde zu Fuße
gehen. Trinkgeld gabs hinterher natürlich niht. Selbft offne Wunden bleiben

unbeahtet. und gewöhnlih fehen die Tiere vor Laftwagen auch abgetrieben

genug aus. Diefe Graufamkeit if
t

offenbar noch ein Erbteil der altrömifhen

Zeit mit ihren rohen. blutigen Tierhehen und Gladiatorenkämpfen. Die Kirhe
fheint nihts oder niht genug dagegen zu thnn. hat doh das Tier „keine
Seele.“ In neuerer Zeit hat fih ein Tierfhußverein in Neapel gebildet. der

allmählih vielleiht etwas ausrihten wird.
Und doh if
t der Italiener auh der niedern Stände keineswegs roh; im
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Gegenteil fieht man Szenen von Roheit fo gut wie gar nicht, auch wenn es fehr

lebhaft und laut zugeht. Er hat eben einen äußerft lebhaften Gefelligfeitstrieb,

befindet fich am wohlften, wenn er mit andern zufammen ift, gönnt daher

auch jedem andern das hohe Maß von freier Bewegung, das er für fich felber
beanfprucht. Daraus entwickeln fich wieder das höfliche und gefällige Wefen,

die fchnelle Auffaffungsgabe, die Gewandtheit im Benehmen und im Ausdruck,

und das alles hängt zufammen mit dem lebhaften Kunft- und Formenfinn, dem

überwiegend fozufagen äfthetifchen Grundcharakter des Volkes, den eine mehr
taufendjährige Kultur ausgebildet hat. Derfelbe Burfche, der fein Pferd miß
handelt, fchmückt es aufs forgfältigfte, läßt - am meiften gerade in Neapel -
das an fich fchon reiche Gefchirr mit zahllofen blinkenden Metallbefchlägen

befehent fteckt ihm bunte Fafanenfedern oben auf den Kopf, befeftigt rote

Quaften und Fuchsfchwänze an der Zäumung und wird fchwerlich die Ge

legenheit verfäumen, noch eine Blume irgendwo anzubringen. Selbft die im

fchweren Laftgefchirr gehenden Tiere tragen im Neapolitanifchen auf dem Sattel,

der die fehr hochliegende Gabel hält, eine Art von hohem, glänzendem Metall

fchild mit beweglichen Fähnchen, und die großen Räder werden fchön rot und

blau bemalt. Nicht minder zeigt fich diefer Sinn für Schmuck bei der Aus
ftaffirung der zahllofen kleinen öffnen Gefchäfte, z. B. in Rom. Da werden
die Schafkäfe und die Würfte, die in langen Reihen hängen, mit frifchen Lor

beerzweigen aufgepuht, und gelbe Mimofen auf jeden kleinen Stand mit

Apfelfinen gefteckt. Ift das Wetter fchön und die Blumenzeit, dann tragen
die Herren und Damen gern ein Sträußchen im Knopfloch oder im Gürtel.

Im ganzen hat der italienifche Volkscharakter doch fo viel liebenswürdige
Züge aufzuweifen, daß man fich, wenn man ihn nur unbefangen auffaßt und

fich nicht über alles ärgert, was anders if
t als bei uns und fich jedenfalls

nicht ändern läßt, doch bald angezogen und bis zu einem gewiffen Grade

heimifch fühlt, am meiften vielleicht in Toskana, namentlich in Florenz, der

italienifchften aller italienifchen Städte. Aus diefem Charakter entfpringen
aber auch die unterfcheidenden Eigentümlichkeiten des italienifchen Lebens. Was

am eheften in die Augen fällt, if
t die Öffentlichkeit des ganzen perfönlichen

Dafeins. Die Straße wird, wo nicht gerade ein befonders großer Verkehr

herrfcht, als ein Teil der Wohnung betrachtet, und wiederum nicht felten ein

Teil des Haufes, nämlich die Arkaden des Erdgefchoffes, die im Norden oft

durch die ganze Straße laufen, zu diefer gezogen. Die Handwerker arbeiten bei

offnen Thüren oder auf der Gaffe; dort hämmert der Schmied, klopft der

Schufter, formt der Bäcker feinen Brotteig, trocknet der Nudelfabrikant feine
Maccaroni. Auch intimere häusliche Vorgänge fpielen fich auf der Straße

ab. Hier ordnet fich ein Mädchen das lange, dunkle Haar, dort hat eine

Mutter das Kind an der Bruft; auf der andern Seite fteht eine Gruppe von

Weibern am Wafchbret, um dann die Wäfche auf langen Leinen an den Fenftern
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und auf die Balkons zu hängen. was man z. B. in Rom auch in elegantern
Stadtteilen fehen kann. oder auch die Leinen quer über die enge Gaffe zu
fpannen. wogegen der Nachbar natürlich nichts einzuwenden hat. Aber auch
die Kaffeehäufer nehmen mindeftens einen Teil des Trottoirs für fich in An

fpruch. und der Gaft fchlürft den fchwarzen Trank. unbekümmert um den

Lärm ringsum.

Denn der Straßenverkehr if
t

außerordentlich lebhaft. Zu dem .,zivileu“
Element kommen hier. abgefehen vom Militär. namentlich in Rom noch

zahlreiche Geiftliche. von denen fich die Zöglinge der Priefterfeminare b
e

fonders bemerkbar machen. zumal gegen Abend. wenn fi
e in ganzen Zügen

paarweife ins Freie gehen. Mehr als andre fallen dabei die Seminariften
des Collegium germauiourn zu St. Saba auf dem Aventin durch ihre fcharlach
roten Gewänder auf. Dazu folgen in den wichtigften großftädtifchen Straßen.

auch wenn fi
e eng find. Drofchken. Equipagen. Omnibus. Pferdebahnwagen

einander ununterbrochen; dazwifchen fchreien die Ausrufer ihre Waren aus.
mit einer Stimme. um die fi

e

mancher Opernfänger beneiden könnte. Am

meiften leiften darin die Zeitungsverkäufer. Wenn in Rom abends gegen
neun Uhr auf dem Corfo die Tribune.. das wichtigfte Organ der Oppofition.

herauskommt. dann zieht eine Reihe von Männern und Knaben. halb im

Lauffchritt. nach der Piazza Colonna und durch die benachbarten Gaffen.
mit aller Kraft der Lungen in allen Tönen rufend: [tec-.o la 'l'r-ibuua! und

mit einem Eifer. als wenn fi
e ein welterfchütterndes Ereignis zu melden

hätten. Nicht minder lebhaft und geräufchvoll if
t der Marktverkehr. Plätze

wie die Piazza Cancelleria und der Campo d
i

Fiore (um das Standbild

Giordano Brunos) in Rom. die Piazza d'Erbe (Gemüfemarkt) in Verona und

Padua, der Mereato nuovo und die Santa Lucia in Neapel unten beim Hafen
gewähren dann einen überaus bunten Anblick. denn alles Erdenkbare im

malerifchen Durcheinander. Blumen. Eifengeräte. Zeuge. Kupfergefäße. Gemüfe.

Früchte. Fifche. Mufcheln. Frofchkeulen. Hühner. Käfe u. f. w. wird dort in

Ständen und Buden oder von herumziehenden Händlern feilgeboten. und jeder

Verkäufer bemüht fich. Käufer herbeizulocken. Am höchften fteigert fich das

Straßenleben in den größern Städten gegen Abend, wenn die vornehme Welt

Corfo fährt und die andern ihr zufehen. denn fehen und gefehen zu werden if
t

dem Italiener und wohl noch mehr der Jtalienerin Bedürfnis. In der That. zu

fehen giebts dabei genug: herrliche Pferde vor glänzenden Equipagen mit dem

Wappen des Haufes auf dem Schlage und dem Livreebedienten auf dem Bock.

ftattliche Männer mit fcharfgefchnittenen Zügen. fchöne. elegante Frauen mit der

charakteriftifch italienifchen Haarfrifur unter breitem Federhut. Blumen im

Gürtel. den Fächer in der Hand. So fahren fi
e in Rom den engen Corfo zwifchen

den hohen Häufern und Scharen von Fußgängern in kurzem Trade entlang.

- dann hinauf nach den fchönen. blütenüberfchütteten Anlagen des Monte Pincio.
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wo oft die Militärmufik fpielt; dort laffen fi
e

halten. empfangen am Schlage

Befuche und fchauen in den goldnen Abendhimmel. von deffen Hintergründe

fich die graublaue Peterskuppel und der Monte Mario mit feinen dunkeln

Ehpreffen malerifch abheben; dann lenken fi
e

zwifchen den fchattigen. gewundnen

Laubgängen wieder hinunter nach der Piazza del Popolo. ein Bild. das man

nie wieder vergißt. Nicht felten erfcheint auch die Königin Margherita. die

die Italiener noch immer ln gra2i08a nennen. fchon von weitem angekündigt

von der Scharlachlivree der Diener. und jeden Gruß mit anmutiger Kopf

neigung huldvoll erwidernd. Dasfelbe Bild. nur in ganz verfchiednem Rahmen.
bieten Florenz und Neapel. In der Arnoftadt bewegt fich der Corfo draußen

in den hohen Alleen und um die weiten Rafenflächen der Eascinen. in Neapel

unten am Meere längs der ftatuengefchmückten Parkanlagen der Villa nazionale
am deutfchen Aquarium hin; auf der einen Seite ziehen fich im weiten Bogen

die grünen Hänge des Pofilippo mit ihren zahllofen weißen Villen und den

Prachtftraßen an ihrem Fuße. während hoch oben über den terraffenförmig

anfteigenden Häuferreihen der Stadt das finftere Eaftell San Elmo thront.
auf der andern fchimmern im rötlichen Abendfchein über die blaue Fläche des

Golfs herüber die Halbinfel von Sorrento und das dreigipflige Eapri. leife wo

gend fchlägt das Meer an die Ufermauern. und über dem ganzen Bilde fteht als

Herrfcher der mächtige blaugraue Kegel des Vefuv mit feiner ununterbrochen em

porquellenden dichten. weißen Rauchwolke. in der. wenn die Nacht hereingebrochen

ift. eine dunkelrote Flamme zuckt oder eine Feuergarbe emporfprüht, In kleinern
Orten if

t der Sonntag Nachmittag die belebtefte Zeit; dann ftrömt das Land

volk aus der Umgebung zu Wagen. zu Efel. zu Fuß herein. alles fteht in

dichten Gruppen auf den Straßen und der Piazza. fchwaßend und lachend.
In größern Städten if

t für den Abend dem Italiener das Theater oder das

Kaffeehaus unentbehrlich.

Erft wenn man diefes Leben gefehen hat. wird die italienifche Oper ver

ftändlich. die uns Deutfchen leicht als etwas Unnatürliches erfcheint. Daß

fich alles auf der Straße abfpielt und daß fich dort bei jeder privaten An

gelegenheit Scharen von Menfchen fammeln. das findet man dann ganz felbft

verftändlich. und felber daß die Leute fingen. was man gewöhnlich fagt. b
e

fremdet nicht mehr fo fehr. denn jeder Verkäufer preift feinen Kram halb
fingend an. nur zur Verftärkung des Eindrucks. Auch die Gemälde der Re

naiffance aus der heiligen Gefchichte mit ihren figurenreichen Gruppen bei

ganz intimen Scenen auf offener Straße find ganz dem italienifchen Leben
entnommen,

Das eigentümliche Gefchick der Italiener. ohne Unordnung und Konflikte

in Maffen aufzutreten. kommt niemals mehr zur Geltung als bei volkstüm

lichen Feften. Ich hatte Gelegenheit. in Sorrent am 1. Mai noch einen lehten
Nachhall der Taffofeier zu erleben» Noch war die Piazza und die lange
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Hauptftraße des Städtmens mit vielen Bogen gefmmückt. die zahllofe
bunte Illuminationslämpmen trugen; auf der Piazza ragte das weiße Marmor

ftandbild des Dichters in derfelben Umrahmung. und die Flaggen. darunter

auch viele in den deutfchen Farben, wehten von den Häufern. alles überjpannt

von
dem.
tiejblauen Himmel des Südens. Am Nammittag erfüllte buntes.

fröhliches Gewimmel die Straßen. denn es gab Ejelwettrennen. Sackhüpfen

und Wettlaufen mit gefüllten Waffergejäßen. die auf dem Köpfe. ohne zu

verfmütten. bis ans Ziel gelangen mußten. alles inmitten der Stadt und ohne
andre Abjperrnngsmaßregeln. als daß man einen Draht längs des Trottoirs

zog. Smon das Erfmeinen der einzelnen Efelreiter rief große Heiterkeit hervor.
und der Jubel. das Lachen und Händeklatjmen erreimte den Gipfel. als einer

nam dem andern in kurzem Trade dem Ziele zujtrebte. Nimt geringeres Ver

gnügen erregten die Sackhüpjer und die Wafferträgerinnen. Alles verriet die

kindlimjte. harmlojefte Genügjamkeit und vollzog jim ohne jedes Gedränge.

obwohl die Leute Kopf an Kopf ftanden. Die hohe Polizei war nur durch

zwei Earabinieri vertreten. die würdig auj- und abwandelten. aber gar nichts

zu thun fanden.
(Fortjeßung folgt)
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7. In pfarrhäujern
(Fortjeßung)

„_"l är war ein Original. aber zugleim ftellte er dom aum zwei**

z Thpen dar: den verbauerten und den rationalijtijchen katholijchen

Geiftlimen. Faft gleichzeitig mit mir waren zwei katholifme' Honoratiorenfamilien angezogen. die ic
h

zuweilen befumte; meine

, »
_ M LI» Frage aber. ob er nimt einmal mitgehen wolle. wies er mit der

Bemerkung zurück: ic
h

gehe in keine Stube. wo ic
h

nimt auf die Diele jpucken

kann. Er ging in Begleitung zweier ganz unmöglichen Spießbürger wöchentlich
einmal in ein Bauernwirtshaus Kegel jmieben. und jeden Freitag befumte er

zu Wagen eine etwas entferntere Kneipe. wo die von einem großen Wochen
märkte heimkehrenden Bauern und Getreidehändler ihre Markterlebnifje aus

taufmten. Einmal habe ic
h

ihn auf jeder der beiden Partien begleitet. aber

nur einmal; für die Unterhaltung diefes Kreijes war ic
h

doch noch nimt ab

gehärtet genug. Man darf nicht glauben. daß ihm fein bäurifmes Wefen.
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feine Unbildung und fein Stumpffinn bei den proteftantifchen Honoratioren
der Stadt und der Umgegend gefchadet hätten. Gerade fo einer if

t oder

war damals wenigftens den Herren eben recht. Der gute. der liebe Herr

Pfarrer. hieß es immer. wenn von ihm die Rede war. und feine Ungezogen

heiten wurden als berechtigte Eigentümlichkeiten entfchuldigt. Denn wer von

den Herren auf dem Pfarrhofe zu thun hatte. bekam ein gutes Glas Wein.
ab und zu wurde einer zu einem Feftmahle geladen. der Katholizismus machte

fich am Orte äußerlich. durch Prozeffionen u. dergl.. nicht bemerkbar. und an

konfeffionelle Konflikte war gar nicht zu denken. Das if
t

es. was ich den

rationaliftifchen Typus nenne. obwohl bei Leuten von Bärs Schlage die ratio

im höhern Sinne keine Rolle fpielte. Es gab ja in jener Generation von

Geiftlichen auch folche. die es mit der ratio ernft nahmen. die aufrichtig nach
Erkenntnis ftrebten und eine rege gemeinnüßige Thätigkeit entfalteten. Aber

was fi
e bei den Proteftanten beliebt machte. war doch weniger ihr pofitives

Wirken. als die Negation oder wenigftens Nichtbetonung des fpezififch Ka

tholifchen.

Die Geiftlichen. die fich ein paarmal im Jahre zu einem Fefteffen bei

uns verfammelten. waren mit Ausnahme eines ..ehrwürdigen.“ in Wirklichkeit

wahrhaft nichtswürdigen Jubelgreifes etwas jünger als Bär und fchon ein

wenig vom neuen Geifte ergriffen. doch nicht fo fehr. daß fi
e Spaßverderber

gewefen wären. Der eine. ein übermütig lnftiger Bruder. hatte einmal die

damals aufgekommnen Exerzitien mitgemacht und erzählte. daß ihm da die

Bedeutung der Meßftipendien aufgegangen fei. Diefe follten ja nur ein Al

mofen fein. und ein gut bepfründeter Pfarrer wie er. der keine Almofen brauche.
habe demnach die Pflicht. fi

e an Arme wegzufchenken. Er laffe fi
e

daher jeht

immer auf dem Fenfterbret liegen. und der erfte Bummler. der vorübergehe.

bekomme. was gerade daliege. möge es ein Viergrofchenftück. ein Achtgrofchen

ftück oder ein Thaler fein. Ein andrer. ein poffirlicher. lahmer Mann. mit
einem fo großen Bauche. daß er nicht darüber hinwegreichte und fich die

Stiefel von rückwärts anziehen mußte. daneben ein weicher Gemütsmenfch und

Dichter. hatte fich auf die thtik verlegt und in feiner Gemeinde eine Heilige
entdeckt. die Erfcheinungen hatte. Vergebens warnte ich ihn. da der Betrug

ganz augenfcheinlich war; er forgte fo lange für Verherrlichung diefer Dienft
magd. bis fi

e eines Tages eines Knäbleins genas und ihn fo in der ganzen

Umgegend zum Gefpött machte. Ein älterer Pfarrer. mit dem ic
h

mich über

die Dinge unterhalten konnte. die mich damals intereffirten, war Sch. in O
.

Er war wiffenfchaftlich gebildet. aufrichtig fromm und befaß eine anfehnliche
Bibliothek. Er war zwanzig Jahre in Amerika gewefen. hatte dort eine ftrenge
Richtung angenommen. fich aber durch Umftände veranlaßt gefehen. in die

Breslauer Diözefe zurückzukehren. Man gab ihm da eine der fchlechteften
Pfarreien (jährlich vierhundert Thaler). doch hatte er ein hübfches Häuschen
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und einen großen Garten. Diefen befuchte ic
h

monatlich einmal; zu unfern
Rehberger Feften kam er nicht. Kapläne, mit denen ic

h

hätte umgehen können.

gab es nicht i
n der Nähe. Dafür fand ic
h in dem jüngern der beiden Lehrer

einen Freund. mit dem fich verftändig reden ließ. und der mir in feiner Dach:

ftube manchmal etwas auf dem Klavier vorfpielte. Außerdem hatte ic
h die

oben erwähnten beiden Familien: einen fehr mufikalifchen Affeffor mit feiner
liebenswürdigen jungen Frau. und einen Kreisbaumeifter, der ebenfalls eine

liebenswürdige Frau und eine Menge lieber Kinder hatte. Diefer Baumeifter
war ein ausgezeichneter Charakter und ein peinlich gewiffenhafter Beamter,

hatte aber den einen Fehler. daß er bigott katholifeh war; durch feine auf

fällige Bigotterie hat er fich fpäter um fein Amt gebracht. Als er durch mich
mit Fuchs bekannt wurde. war das Unglück fertig: die beiden befchloffen einen

Rofenkranzverein zu gründen, und ic
h

mußte eine konftituirende Verfammlung

in der Schule abhalten. Das wird wohl doch dem Pfarrer und feiner Liefe

zu viel werden. dachte ich. und erfchrak, als der Pfarrer einige Tage darauf
loslegen zu wollen fchien. Er hatte bei Tifche die Gepflogenheit. fich nach
der Suppe und nach dem Riudfleifch zurückzulehnen

- er faß immer auf dem
Sofa - und die Hände über dem Bauche zu falten. Die Paufe nach der
Suppe verging in fchweigendem Sinnen, nach dem Rindfleifch aber warf er

immer eine Bemerkung hin. an die fich dann eine mäßig bewegte Unterhaltung

knüpfte. bis der Braten wieder ernftere Aufgaben ftellte. An jenem Tage nun

ächzte er nach dem Rindfleifch tief und fchaute. nachdem er fich angelehnt

hatte. mit fchmerzlich bewegten Zügen und zuckenden Mundwinkeln zu den

Emmausjüngern an der Decke empor; im Sommer aßen wir nämlich in einem

kühlen Gartenfaale. deffen gewölbte Decke mit Fresken gefchmückt war. Dann

ftieß er die Worte hervor: 's hiert uf! Richtig, dachte ich. nun gehts los!

Oder nein, er thut gar zu gefährlich; es muß ihm wohl etwas fehr fchlimmes

begegnet fein? Und furchtfam fragte ich. was es denn gebe. Die Einfauer

gurken kuften fufzen Biehmen. Das if
t allerdings fchrecklich, bemerkte ich er

leichtert. aber mit möglichft teilnehmender Miene, obwohl ic
h keine Ahnung

von dem normalen Gurkenpreife hatte und auch nicht wußte, ob fich der Preis
auf eine Mandel. ein Schock oder einen Scheffel beziehe. Ich wagte alfo, ihm
die Neuigkeit. die er wohl fchon von der Liefe gehört haben mochte. nach und

nach beizubriugen. und es erfolgte darauf niäjts als ein ironifäjes Lächeln
und Kopffchütteln und einige Sticheleien in der Küche. Nur einer der beiden

Leibphilifter des Pfarrers vermochte den Ärger über diefe Bedrohung des

Gemeindeftilllebens nicht ganz zu verkneifen. Als er einmal den Pfarrer ab

holte. und ic
h zufällig unten war. lieferten die Sperlinge des Gartens einander

gerade eine große Schlacht und machten einen Heidenlärm. Sehn Se, Herr
Kaplan, fehn Se? Gerade fo fein die Kapläne, wenn fe ausm Alumnat kommen,

feitdem der verflixte Sauer dort fe
i

Wefen treibt!



.Wandlungen des Ich im (Zeitenfirome 521

Mittlerweile war der alte Schwärtner in feiner Ofenecke für immer ent

fchlafen. und feine junge Witwe konnte nicht füglich junge Herrenkaffees geben.
aber felbdritt befuchten wir. fie. ich und Fuchs. die Bahnmeifterfamilie manchmal.
die auf einem benachbarten Dorfe wohnte. Fuchs fchwärmte unterwegs von

den lieben Heiligen und fprach feine Sehnfucht nach dem Eremitenleben aus.
von dem ihn bloß die kindliche Pflicht zurückhalte. da ihn feine Eltern nicht
gut entbehren könnten. Eines Tages fagte die Bahnmeifterin zu Fuchs und

der Frau Schwärtner: Alfo nächften Sonntag werdet ihr aufgeboten? »
Wa - was? rief ic

h

entfeßt. Das haben Sie fich nicht gedacht? entgegnete
die Bahnmeifterin und wollte fich totlachen. wiffen Sie denn nicht. daß Sie
im ganzen Städte( der Engel Rafael heißen? Bei der Hochzeit wäre es bei

nahe zu einem Krach gekommen. Das Gefpräch geriet auf die Polterabend
bräuche. und Fuchs äußerte. katholifche Ehriften follten eigentlich einen folchen

fündhaften Unfug gar nicht dulden. Da fagte der Pfarrer: Wie denn aber

da. wenn in einem katholifchen Pfarrhaufe alle Tage fchon früh um fechfe

Polterabend ift? Stürmifche Heiterkeit; aller Augen richteten fich auf Elifen.

Diefe wurde dunkelrot und fchleuderte Dolche; glücklicherweife nur mit den

Augen; die Hände. die fchon nach den Tellern griffen. und den Mund bezwang

fi
e tapfer. Der nächfte Tag war ein Freitag. Heute. dachte ich, wird das

Effen wohl fehr füß ausfallen. Richtig. die erfte Speife war Milchreis. dem

Pfarrer ein Greuel; er rührte fi
e

nicht an. Dann kamen Plinfen. Elife führte

zweierlei: mit Sardellen und mit kleinen Rofinen gefüllte. Wollte ic
h

doch

wetten. dachte ich. daß es heute lauter Rofinenplinfen find. Der Pfarrer
zerfchnitt die erfte. die zweite. die dritte. die vierte: lauter Rofinen. Seufzend
fchob der arme Mann die Schüffel von fich. lehnte fich zurück und blickte
mit fchmerzlicher Refignation zu dem evangelifch-friedlichen Mahl an der
Decke empor.

Es war ein Glück für unfre Freundfchaft. daß ich bald darauf fortkam.
Elife war argwöhnifch geworden. Sie fürchtete. die neue Rofenkranzgefellfchaft
möchte auf eine Reform des Pfarrhofs ausgehen. und die Ereigniffe gaben

ihr Recht. Der Kaplan. der mich ablöfte. einer von den fauertöpfifchen Frommen.
gab fich ganz der Partei hin. und es kam zu Denunziationen beim geiftlichen
Amte. Dort hatten Bär und Liefe einen guten Freund nichtgeiftlichen Standes- bei diefer Behörde find auch einige Iuriften angeftellt -. der in dank
barer Erinnerung an gute Verpflegung fchrieb: ..Seien Sie unbeforgt. lieber

Herr Pfarrer. wir werden Ihnen einen fchicken. der ganz zu Jhnen paßt.“
Und fi

e

fchickten ihm einen. der mit ihm zu Schnapfe ging. Aber der Satan
war wieder fo ganz in die Liefe gefahren. daß fi

e

fich auch mit dem nicht
vertrug. Sie hatte die ftaunenswerte Kühnheit. ihn felbft zu denunziren. und

fi
e

hatte Erfolg. Weinend follen fich die beiden Schnapsbrüder. der alte und

der junge. beim Abfäjied umarmt haben: Wir hatten doch einander fo lieb!

Grenzboten ll 1895 66
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Jh war ein paarmal zu Befuh auf dem Rehberger Pfarrhofe und wurde
jedesmal fehr freundlih aufgenommen. Das lehtemal fand ih Bär krank.
Was maht denn der gute Herr Pfarrer? fragte ih Elife beim Eintritt. worauf
ih eine Antwort im Lapidarftil bekam. für die dem Rabelais fein Verleger
ein Extrahonorar gezahlt haben würde. die aber heute niht gedruckt werden
kann. Es war ein junger. hübfher Kerl da. den fi

e fih bei den am Orte

ftehenden Jägern ansgefuht hatte, ..damit er dem Pfarrer die Pfeife ftopfe.“
Der Pfarrer ftarb bald darauf; fi

e

kaufte dem Burfhen einen Garten und

heiratete ihn. Der junge Menfh foll fhrecklih viel Prügel bekommen haben.
Fuchs und feine Frau waren. abgefehen von der Überfpanntheit des

Mannes. brave Leute und haben auh mir und den Meinigen manherlei Gutes

erwiefeu. Frau Fuhs beherbergte. als fi
e noh Witwe Shwärtner war.

wochenlang meine Mutter und meinen jüngften Bruder. und er hat in meiner

Krankheit mehrere Nähte an meinem Bette zugebraht. Auh war er ein küh
tiger Arbeiter. Aber nahdem er fih von feinen Eltern getrennt hatte. riß
ihn die Shwärmerei fort. Er that nihts mehr als beten. verbummelte fein
und feiner Frau kleines Vermögen. diefe ftarb vor Grain. nahdem fi

e fhon

ihre rofengefhmückten Möbel hatte verkaufen müffen. und er geriet mit feinem

Töhterlein ins Elend.

Mir war die Gefhihtslehrerftelle am Glaher Ghmnafium angeboten

worden. Nah einem Jahre follte ih die Prüfung machen. bis dahin könne

ih. fagte man mir. als zweiter Konviktsvorfteher meinen notdürftigen Lebens

unterhalt haben. Damit ih Zeit zur Vorbereitung behielte. brauhte ih bloß
zwei Stunden Religion in der Sexta und zwei Stunden Latein in der Ouinta

zu geben. Die Unterklaffen waren fehr ftark
- über fehzig Shüler in

jeder -. und fo mahte fih meine beginnende Shwerhörigkeit fchon bemerkbar.

Jh geftand das meinem alten Freunde und Gönner Förfter. und diefer riet
mir. unter folhen Umftänden lieber zu verzihten. Jh fhrieb alfa an den
Provinzialfhulrat. ih könnte in einem Jahre mit der Vorbereitung auf die

Prüfung niht fertig werden. worauf diefer. wie ih erwartet hatte. antwortete,
die Stelle dürfe niht länger als ein Jahr unbefth bleiben; er überlaffe mir

alfo. ob ih niht vielleiht fpäter das Religionslehrerexamen machen wolle.

um am Ghmnafium bleiben zu können. Jh nahm diefen Befheid zum Vor
wand. in die Seelforge zurückzutreten. Den Vorteil hatte ih von diefem Jahre
gehabt. daß ih meinen jüngften Bruder hatte aufs Ghmnafium bringen können;
außerdem nahm ih die angenehme Erinnerung an den fehr herzlihen gefelligen
Verkehr mit den Lehrerfamilien mit und an ein halbes Dutzend Kirhenfefte

auf den Dörfern um Glah, wo ih als Feftprediger benth worden war. Die

Geiftlihen der Graffhaft waren gemütlihe Leute und. die älteren niht aus
genommen. aufrihtig fromm; an grober Verbauerung litten nur wenige.
Mein neuer Beftimmungsort war Sh ..... . ein Städtlein an der
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nordweftlichen Grenze des Bistums in ganz proteftantifcher Gegend. Die

Erhaltung katholifcher Refte war dem Umftande zuzufchreiben, daß das Stift

Trebnih dort eine Anzahl von Dörfern hatte, die katholifch und nach der

Säkularifation als felbftändige Pfarreien beftehen blieben. Auf andern Dör

fern verloren fich die Katholiken und blieben nur die Kirchen und Widmuten

übrig, die mit zur Stadtpfarrei gefchlagen wurden. In der Mitte der fünf
ziger Jahre war ))1-. K. dort Pfarrer, der in unglaublich kurzer Zeit nicht
allein die Pfarrkirche aufs herrlichfte wieder herftellte, fondern auch auf den

Filialen ftatt der verfallenen alten fchmucke neue Kirchen baute, die katholifche

Schule reorganifirte, fich felbft durch bezaubernde Liebenswürdigkeit und feine
Klugheit zum geiftigen Mittelpunkte des ganzen Kreifes machte und das An

fehen des Katholizismus in 'der Gegend gewaltig hob. K. gehört zu den

Perfönlichkeiten, denen gegenüber einem fofort klar wird, daß das Gebot

Ehrifti: Richtet nicht! ein einfaches Gebot der Vernunft ift. Über Handlungen
kann und muß man urteilen, aber Perfonen richten if

t Unfinn, wäre felbft
dann, wenn wir, was nicht der Fall ift, einen unbedingt zuverläffigen Maß

ftab hätten, noch Unfinn, weil uns das Innere des Menfchen ein Geheimnis
bleibt. K. pflegte nicht allein die Frömmigkeit im allgemeinen - und nie
mand, der fein Wirken beobachtet hat, kann daran zweifeln, daß er aufrichtig

fromm war -, fondern auch die modernen, romanifch-jefuitifchen Formen der
Frömmigkeit und war dabei in der Politik liberal. Er war vollendeter Welt
mann, der Liebling vornehmer Damen, Rittergutsbefißer, Offiziere, eroberte

aber gleichzeitig auch das Herz des gemeinen Mannes und der Kinder. Im*

Iahre 1870 wurde er Gegenftand heftiger Angriffe beider Parteien, indem
er zwifchen Batikanern und Antivatikanern diplomatifch lavirte und fich die

Schlefifche Zeitung zum Sprachrohr wählte. Es war ihm als Pfarrer von

Sch. gelungen, für die Gottesdienfte, die in den neuen Dorfkirchen gehalten
wurden, ein kleines proteftantifches Publikum zu gewinnen, nur die eine blieb

vollftändig leer. Was fange ic
h nur an, äußerte er einft in einem Gefpräch

mit einem Amtsbruder, daß ic
h Leute hineinbringel Ich möchte die Kirche zu

einem Wallfahrtsort machen. - Da müßte doch aber ein Wunder gefchehen,
meinte der andre. - O, das wird fich fchon finden! - In der That, und
darin liegt wohl die Erklärung feiner Erfolge, er war überzeugt, daß er alles

vermöge, was er wolle; er hatte den Glauben, der Wunder wirkt: den Glauben

an fich felbft. Als das Bedenklichfte an feinem Wirken erfiheint mir die
Art und Weife, wie er die Sch . .er Angelegenheiten ordnete, als er nach
dreijähriger ftürmifcher Reftaurationsthätigkeit feine Breslauer Kurie bezog,

die ihm der Onkel P
.

verabredetermaßen offen gehalten hatte. (Kanonikus P
,

war Förfters Beichtvater; P
.

hats halt dem Bifchof zur Buße aufgegeben,

hieß es, wenn wieder einer aus der Familie befördert wurde.) Onkel P., der

für diefe Dinge Dezernent war, richtete es fo ein, daß bei der Revifion der
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Sch . . er Kirchenrechnungen die ordnungsmäßige Inftanz des Erzpriefters um

gangen wurde. und fo die Verwirrung und Verheerung verborgen und un

gerügt blieb. die K. - nicht zu feinem perfönlichen Vorteil. fondern zu den
vorerwähnten Bauten - in allen Kaffen angerimtet hatte. Zur Wieder
herftellung der Ordnung waren aber viele Jahre nötig. daher mußte das
Spiel nach Ks Abgange fortgefeht werden. Teils zu diefem Zweck. teils- wie wenigftens böfe Zungen fagten - um feinen Nachruhm auf einer
recht dunkeln Folie erglänzen zu laffen. beftellte er fich einen unfähigen Mann

zum Nachfolger. der ein gefügiges Werkzeug von Neffe und Onkel blieb.

Ich thue ihm nicht Unrecht. dem guten Propft Sch.. wenn ic
h

ihn un

fähig nenne. denn er nannte fich felbft fo und fagte es jedermann. Gleich

als ic
h

mich ihm vorftellte. klagte er mit einer Leichenbittermiene. er fe
i

nicht

geeignet für die Stelle. und bat. ic
h

möchte es ihm nur nicht zu fchwer

machen. Er war nicht dumm. aber befchränkt und kleinlich. ein Frömmler
gewöhnlicher Art. während K.s Frömmigkeit durch ihre poetifche Erfcheinungs

form und einen Anflug von Genialität imponirt hatte. und trug das d
e

mütige Bekenntnis feiner Unfähigkeit zur Schau. nahm es aber natürlich fehr

übel. wenn ihm jemand zu verftehen gab. daß er ganz derfelben Anficht fei.
So konnte er denn natürlich die gefellfchaftliche Stellung. die K. dem katho
lifchen Pfarrer verfchafft hatte. nicht behaupten. und zunächft verlor er die

Herrfchaft im eignen Haufe. K. hatte das Breviergebet täglich mit feinen
drei Kaplänen gemeinfam in der Kirche verrichtet. auch im Winter. und zwar

auf dem bloßen Marmorpflafter knieend. Von Sch.. der das fortfetzen wollte.

ließen fi
e

fichs nicht gefallen. und da fich im Laufe der Zeit immer mehr

Anläffe zur Oppofitiou fanden. lebte man bald in latentem Kriegszuftande.

Am meiften verbitterte ihm Knoblich das Leben. den ic
h

wohl nennen

darf. weil er in der Diözefe in gutem Andenken fteht. Nicht daß er boshaft

gewefen wäre. aber er war ein krausköpfiger Jüngling voll überfchäumender

Lebensluft. von einem an Genie grenzenden Humor und derbfter Rückfichtslofig

keit. fodaß er nicht den Mund aufthun konnte. ohne die fauertöpfifche männ

liche Betfchwefter entweder zu erfchrecken oder zu ärgern. Knoblich hatte fchon
als Student höchft klerikal ausgefehen. und als Geiftlicher bemühte er fich

noch mehr. fein Geficht in andächtige Falten zu legen. was mit dem Schall.
der aus den kraufen Linien der Mundgegend hervorlugte. und feinen drolligen

Reden zufammen eine fehr drollige Wirkung ergab. Von Heuchelei war er weit

entfernt. aber daß fein Ubermut und der lebendige Kladderadatfch. der beftändig

aus ihm heraus wollte. nicht zu dem heiligen Amte paffe. dem er fich gläu

digen Sinnes gewidmet hatte. konnte ihm doch nicht verborgen bleiben. und

fo waren denn die Gefichter. die er fchnitt. eine Wirkung feines vergeblichen

Bemühens. die unvereinbaren Elemente feines Wefens zur harmonifchen Ein

heit zu verfchmelzen.
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Was if
t denn hier für ein Leben? fragte ic
h

ihn bei der erften Begrüßung.

O. das will ic
h dir gleich jagen! Vormittags um zehn gehen die Patrizier

im Schlafrock mit der Quarkfchnitte in der Hand über den Ring zum Früh
fchoppen. Er arbeitete damals an feinem Leben der heiligen Hedwig. das 1860

erfchienen ift. und klagte. fein Gehalt (40 Thaler) reiche nicht ganz zum Porto
für die Bücher. die er dazu brauchte. Wiffenfchaftlich lebte er in einer Welt.
die mir damals neu war und noch längere Zeit unverftändlich geblieben ift.
Er befchäftigte fich ausfchließlich mit fchlefifcher Gefchichte. was ic

h

fchlechter

dings nicht begreifen konnte; follte denn hier im nordöftlichen Deutfchland.

dachte ich. irgend einmal etwas paffirt fein. wovon Kenntnis zu nehmen die

Mühe lohnt? Es kam das von der klaffifch-äfthetifchen Richtung. die ic
h in

der Ghmnafialzeit eingefchlagen hatte. Wer die Dinge äfthetifch anzufehen ge

wöhnt ift. der wird zunächft zeitlebens der alten Gefchichte das lebhaftefte

Jntereffe bewahren. in zweiter Linie werden ihn die italienifchen Städte des

Mittelalters. in dritter die mittelalterlichen Ritter-. Kaifer- und Papftgefchichten

anziehen. aus dem doppelten Grunde. weil uns diefe Dinge in klaffifch ge

fchriebnen Gefchichts- und Dichterwerken lebendig vor Augen treten. und weil

fi
e an fi>) fchon plaftifch find. namentlich die alte Städtegefchichte. wo auf

einem kleinen wohlabgegrenzten Raume eine verhältnismäßig kleine Anzahl
von Perfonen in nicht fehr verwickelten leicht zu durchfchauenden Berhältniffen

auftritt. Ie weiter man fich in der Gefchichte der neuern Zeit nähert und je

weiter man fich von jenen Schaupläßen entfernt. defto mehr verliert man fich

in ein ungemütliches Wirrfal. aus dem nur wenig klar erkennbare Geftalten
auftauchen. Um auch da intereffante Einzelheiten herauszufinden. muß man

Spezialift werden. was ic
h niemals gewefen bin und damals am allerwenigften

war, Seitdem haben ja die Gefchichtfchreiber viel gethan. um dem größern

Publikum jenen unförmlichen Stoff faßlicher und genießbarer zu machen.
Zugleich war Knoblich auch Antiquar und Kunftkenner und hat fpäter

als eifriges Mitglied des Vereins für Schlefifche Altertumskunde und für Be

wahrung der Kunftdenkmäler eine gemeinnüßige Thätigkeit entfaltet. Auch

diefes Gebiet war mir fremd, Ich fchwärmte pflichtfchuldigft für Gotik und
ergriff eifrig jede Gelegenheit. mich aus Büchern und Abbildungen darüber zu

unterrichten. aber an den gotifchen Bauten Breslaus war ic
h blind vorüber

gelaufen. ohne eine Ahnung davon. daß es in Breslau. in Schlefien. über
haupt im Nordoften. irgend etwas Sehenswertes an Bauwerken gebe. Ich
dachte. um Gotik zu fehen. müßte man mindeftens bis an den Rhein gehen.

Freilich war an diefer Unwiffenheit einigermaßen meine Kurzfichtigkeit fchuld.
Gerade in Sch. kaufte ic

h mir eine fehr fcharfe Brille. was ic
h bis dahin aus

der begründeten Furcht vor rafcherer Augenverderbnis nicht gewagt hatte. und

fing unter Knoblichs Leitung an. die Steinmetzarbeit an Gurten. Knäufen und

Schlußfteinen zu fehen. Allerdings will es mir auch heute noch fo vorkommen.
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als könnte es nicht fchadenf wenn fich der zur Herrfchaft gelangten antiqua

rifehen Richtung gegenüber die akademifch-äfthetifme zu behaupten fuchte. Biel

altes wird doeh nur darum gepriefen, weil es alt ift, und der Kultus an fich
bedeutungslofen alten Vlunders kann unmöglich echtes und wahres Leben

fördern, Einmal, als ic
h bei Knoblich eintrat, ftand er mit aufgeftreiften

Hemdsarmelu am Wafchzuber. Was Kuckuck machft du denn da?
-
Ich

wafche Engel, Engel aus der Holzkammer. Er hatte fi
e in der That in der

Holzkammer aufgeftöbert, wohin fie bei der Kirchenreftauration geworfen worden

waren, und den Händen des Vaters Sch.
- der Vropft hatte feine Eltern

im Haufe
- entriffen, der fi

e eben zu Brennholz klein hacken wollte. Er
konnte fich nicht genug thun im Breife diefer Puppen, aber ic

h

muß geftehen,

mir erfchienen fi
e

nicht wafchenswert.

Am allerwenigften verftand ic
h die Art und Weife, wie er die Bücher b
e

handelte. Während mich ganz allein der Inhalt intereffirte, an der Ausftattung
nur das eine, ob fich der Druck gut las oder nicht, kümmerte ihn der Inhalt,

fofern er nicht in fein Fach fchlug, gar nicht, und er kaufte Bücher antiqua

rifch zufammen, bloß weil es feltene Drucke waren. Er konnte ftundenlaug
über die gepreßte Arbeit auf einem Ledereinbande, über die Schönheit mir fehr

häßlich uorkommender Holzfchnitte und über Bücherzeichen fprechen, was mir

alles fehr gleichgiltig war. Später habe ich zwar auch diefe Dinge einiger

maßen würdigen lernen, glaube aber doch, daß meine Auffaffung meiner Amts

führung zuträglicher gewefen ift, als ihm die feine. Auch zur Vorbereitung

auf die Predigt wählte er nur Bücher, die fich ihm durch Schweinsleder,

altertümliche Titel und altberühmte Drucker empfahlen, und mit Vorliebe

gebrauchte er den „Samfonifchen Honigfladenf“ aus dem er mir Sonnabends

abends manchmal vorlas. Zu feiner Betrübnis mußte er aber erfahren, daß
der Stil der Murner und Abraham a Santa Klara heutzutage keinen Anklang
mehr findet, nicht einmal bei den Bauern, ja bei diefen am allerwenigften.

Als ihn einft der Erzpriefter mit der Einladung zu einer Feftpredigt beehrt
hatte, und er darin den Bauern zurief: Da fißt ihr nun drin in euerm Fette
wie die Maus im Speck! fo zog ihm das die Entrüftung der Bauern und

eine fcharfe Rüge vom Erzpriefter zuf der große Stücke auf feine brave Ge

meinde hielt und diefer, wie er fagte, eine außergewöhnliche Erbauung bereiten,

nicht aber feine Kirche 'durch Voffen und Gefchimpf entweihen laffen wollte.

Die Erfüllung von Knoblichs fehnfiichtigem Wunfche, von Sch. fortzukommenf
wurde jedoeh durch diefe Feftpredigt nicht wenig gefördert. Er ward in die

Fürftbifchöfliehe Kanzlei berufen, der er durch feine fchöne gotifche Handfchrift

zur Zierde und durch feinen Witz zum Trofte gereichte. Daß fein lofes Maul
niemanden und nichts nerfchonte7 ftand feiner baldigen Beförderung zum
Generalvikariatsamtsrat nth im Wege; denn die Herren am Dom verftehen
oder verftanden wenigftens damals Spaß, und weit entfernt davon, Spaß
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vögel und Räfonneure mit Majeftäts- und Beamtenbeleidigungsprozeffen zu

verfolgen. waren fi
e

ftets dankbar für eine Würze ihres eingezognen und darum

ein wenig einförmigen Lebens.

Knoblich behauptete. ic
h

müßte ebenfalls fort. namentlich meiner Mutter

wegen. die ic
h ja von diefem entlegnen Loche aus nicht einmal befuchen könnte.

und wenn ich nicht fofort um Verfetzung einkäme. fo würde er mir ein

Bein ftellen. Es war ihm alles zuzutrauen. und um einem Unheil vorzu
beugen. that ich ihm den Willen. der ja auch einigermaßen in der Richtung

des meinigen lag. Sch. bot mir eine Gehaltserhöhung aus feiner eignen

Tafche an. wenn ic
h

bliebe. aber die Sache ließ fich nicht mehr ändern. Ich
war ihm allerdings weiter entgegengekommen als irgend einer der Kapläne;

ich hatte fogar die Glockenfahrt mitgemacht. Auf einem der erwähnten rein

proteftantifchen Dörfer ftand als einziger Reft der katholifchen Pfarrei noch
ein Kirchturm mit einer Glocke. die von der evangelifchen Gemeinde benutzt

wurde. da ihr hölzernes Bethaus weder einen Turm noch eine Glocke hatte.
Sch. wollte diefe Glocke anderswo verwenden. jene Gemeinde aber behauptete.

ein Reäjt daran zu haben. und wollte fi
e

nicht hergeben. Eines Tages fagte

er uns: Die Entfcheidung if
t da; ic
h

habe den Auftrag. die Glocke zu holen.
An dem Tage. wo er hinfahren wollte. bat er uns der Reihe nach. daß einer

mitfahren möge; die andern beiden fagten fofort: nein! Ich erklärte mich bereit.

Aber. fagte er mir. Sie müffen Ihre Reverende (den Talar) mitnehmen. -
Wozu denn das?

*- Ja. die Leute find dort fehr aufgebracht. Wir werden
alfo wahrfcheinlich Schläge bekommen. Da müffen wir uns. wenns losgeht.

gefchwind die Reverende anziehen. damit wir dann wegen erlittiier Mißhand
lung im Amte und Verleßung unfrer priefterlichen Würde klagen können.

-

Na. meinte ich. das ift ja ganz nett. aber werden denn auch die Leute mit
dem Prügeln warten. bis wir unfre Buckel geiftlich eingekleidet haben? Vor
der Thür fah ic

h

mich vergebens nach dem Wagen um. Hier. fagte Sch.
Wo denn? - Hier. wir fahren natürlich auf dem Leiterwagen; in der Chaife
hätte doch die Glocke nicht Plaß. Auch das noch! So fuhren wir denn durch
die Stadt und durch die Dörfer zum Erftaunen der Leute. die denken mochten.
das fe

i

eine neue Andachtsübung oder eine neue Abtötung; waren fi
e

doch feit

K.s Zeiten an derlei Überrafchungen gewöhnt worden. Der Rittergutsbefißer
des Ortes nahm uns fehr freundlich auf und fehte uns eine gute Taffe Kaffee
und ein gutes Glas Wein vor, Bei fo liebenswürdigem Empfang konnte Sch.
unmöglich mit der Thür ins Haus fallen. endlich aber erhob er fich nach
mehrmaligem Räufpern und Hin- und Herriicken vom Plaß. zog das amtliche
Schreiben aus der Brufttafche und begann feinen Vortrag. Zeigen Sie mal.
fagte der Gutsbefiher. Ach. das if

t ja ein Schreiben vom Generalvikariatamt.

was geht mich denn das an? Ich dachte. es wäre eine gerichtliche Entfcheidung.

Brecheifen hatten wir nicht mitgenommen. und da wir beide nur mit fehr



528 der erfte Zefte

mäßigen Körperkräften ausgerüftet waren. würden fi
e uns auch nichts genüht

haben. So beftiegen wir denn ungeprügelt und ohne Glocke wieder unfern
Leiterwagen, ic

h in angeheiterter Stimmung, Sch. mit einem lachenden und

einem weinenden Auge.

(Schluß folgt)
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Der erfte Zefte
Erzählung von (l) tt o Verdeck

(Fortfebuna)

amfelling war in der Küche am großen Herd mit den großen
Töpfen und Keffeln befchäftigt. Am Fenfter faß eine Magd und

'9

fchälte Kartoffeln.
Wir find auf der Jnfpektionsreife. fagte riß nach der Be

.: grüßung. Wie if
t das mit Ihnen. Mamfe ing. kommen Sie

z » mit? Sie wiffen. als Minifter des Jnnern find Sie uns nötig.
Die Befragte warf einen zögernden Blick über ihre Kochtöpfe.
Gott. meinte fi

e dann, wenn es fein muß, Herr Hellborn; aber lieber
wär mirs heut Nachmittag. Jeht is es all reichlich fpät; es geht auf zehn.
Die Stine. da is kein Verlaß auf mit das Braten. fi

e läßts anbrennen. Ich
hab den Hammel doch nu fchon im Ofen.
Wann wird denn zu Mittag gegeffen? fragte Margarete, die fich einft

weilen fchweigend in dem großen, hellen Raum umgefehen hatte.
Um zwölf, Frau Hellborn.
So früh? Mein Gott. da hat man ja noch gar keinen Hunger!
Fritz lachte. Watts nur ab. Du wirft ja fehen. wie wir einhauen.

Auf dem Lande hat man bis zwölf Uhr fchon eine Muffe Ta eszeit und Arbeit
hinter fich. Schneider und Rademacher, die fchon gegen fechs ihren Kaffee
gefchluclt haben und ihr Zehnuhrbrot auf dem Felde verzehren. würden fchöne
Gefichter machen. wenn fi

e bis zwei mit der Suppe warten müßten. Unfre
Kaffeetrinkerei heute war ja beinahe zweites Frühftück. Das lernft du alles
noch kennen. Alfo. Mamfelling. dann bleiben Sie hier ungefchoren. Ich gehe
mit meiner Frau durchs Haus und zeige ihr allenthalben Weg und Steg.
Und heute Nachmittag kriechen Sie dann in alle Winkel mit ihr, ziehen Kifteu
und Kaften auf und befehen das anendige.
Die Küche nicht zu vergeffen, fagte Margarete freundlich. Da muß ic

h

mich auch erft zurechtfinden lernen. Es if
t alles fo groß und maffig hier,

fo riefige Töpfe! Aber Sie zeigen mir alles. nicht wahr?
Gewiß, gewiß. antwortete das Frauchen. das fchon wieder mit dem Rühr

löffel im Erbfenbrei herumwirtfchaftete.
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Hier unten weißt du ja nun fchon Befcheid. was? fragte Frih. als fi
e

wieder auf dem Flur ftanden.
Nur oberflächlich! antwortete Margarete. Alfo auf diefer Seite liegt nur

Speifezimmer und Küche?
Ja. und natürlich Vorratskammern und fonftige wirtfchaftliche Neben

gefchichten.

Und hier gegenüber kommt man wohl in dein Arbeitszimmer?
Richtig. Das fieht nach hinten hinaus.
Laß uns doch einmal durchgehen; ich hab geftern Abend nur flüchtig

hineingeguckt.
Viel zu fehen if

t

nicht dran. Aber komm!
Sie war auch bald genug mit dem Betrachten des fchlichten Raumes

fertig und trat durch die Verbindungsthür in das mittlere. in ihr eignes

Zimmer.
Die Vormittagsfonne fchien hell zum Erkerfenfter herein. Bon neuem

kam die ftürmifche Freude über fie. Die gefalteten Hände unters Kinn ge
drückt. fah fi

e

fich ftrahlend ringsum und wandte fich dann zu Frih. Der
hatte. als achtete er gar nicht auf fie. das Buch vom Sofatifchchen genommen
und blätterte darin.

Sie fah ihm zu; die zärtlich dankbaren Worte. die ihr eben über die
Lippen gewollt hatten. blieben ungefprochen. Sein unbeweglich gleichmütiges

2Eltäfichul
hatte fi

e erdrückt. Wie ganz. ganz anders fah er aus als geftern
en .

Er fchüttelte leicht den Kopf. als er bald da. bald dort auf Striche traf.
die einzelne Stellen hervorhoben. anmerkten. Jeht fchlug er die Seite auf.
an der das Zeichen lag. Es war der Beginn der „Sprüche“; der erfte war
wieder angeftrichen.

Margarete machte eine haftige Bewegung. wie um ihm das Buch weg
zunehmen; aber er hatte die winzigen. haarfeinen Bleiftiftziffern fchon gefehen.
die daneben ftanden. Er fenkte das Buch ein wenig. fodaß die Sonne hell
darauf fchien. und las: 23.6.92. Nun erft las er auch den Spruch:

Was lehrt das Leben? Gieb
Mir bündigen Befcheid.
Hingeben. was dir lieb.
Hinnehmen; was dir leid.

Der vierundzwanzigfte Juni war ihr Hochzeitstag.
Er fah noch einige Augenblicke unbeweglich auf das Blatt nieder. Sein

Geficht war um einen Schatten blaffer geworden. Dann fchlug er das Buch
zu und legte es hin.
Margarete zitierte; es war ihr unbefchreiblich elend zu Mute. Sie fchämte

fich. fi
e war außer fich. Wie hatte fi
e das thun können. war fi
e denn wahn

finnig gewefen? Und nun hatte er das gelefen. hier. in dief em Zimmer. und

fi
e

ftand da. umgeben von den Zeichen feiner Liebe. Was follte nun werden?

Friß wandte fich wieder zu ihr. wenn auch ohne fi
e ganz anzufehen; mit

einer Kopfbewegung deutete er auf das Buch zurück.
Das viele Anftreichen. fagte er ruhig. find ich eigentlich nicht hübfch.

Man kann fich doch auch ohnedas die Stellen merken. die einem gefallen.
meinft du nicht?
Grenzboten 11 1895 67
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Ja. fagte fi
e mit erftickter Stimme. während ihr die Thränen in die

Augen traten. Jh wills niht wieder thnn. Jh will alles ausradiren. alles.
Er nickte. Das wird gut fein. Radire du nur. Und nun wollen wir

hinaufgehen.
Sie folgte ihm. zerknirfht. unglücklih. Hätt ih doh das niht gethan!

dahte fi
e immer wieder. Nun if
t alles aus.

Schlafzimmer und Zubehör kennft du, fagte er im obern Flur. Da if
t

auf derfelben Seite nur noh Mamfellings Zimmer. Gegenüber eins für die
zwei Hausmägde. eins mit Shränken.
Er öffnete die Thür.
Da wäre auh ein Arbeitstifh und die Nähmafhine; da kannft du alfo

Shneiderei haben und andre erfprießlihe Dinge treiben.
Sie nickte nur; feine Stimme klang ihr eintönig. wie aus der Ferne,

Wenn fi
e das geftern Abend beim „Einzug“ alles angefehen hätten. dann wäre

gewiß viel Spaß und gute Laune dabei gewefen. Aber jetzt!

Hier. fuhr Fritz fort. if
t das kleinere Gaftzimmer; das bewohnt Hans.

Daneben. nah vorn. if
t das große. da fallen reht bald deine Eltern hinein.

Du mußt fehen. was etwa noch fehlt. was du etwa nah gern darin hätteft.
Es wird nihts fehlen. fagte Margarete leife. Du haft es ja eingerichtet.
Sie fah fih fhweigend um; nein. was follte da anders fein. was nah

dazukommen? Alles war da. alles war hübfh und gemütlih. Sie wagte
nihts mehr von danken zu jagen. Sie faßte nur nah feiner Hand und
drückte fie.
Auf dem Söller in der Giebelftube wohnen Shneider und Rademacher.

Was an Wirtfhaftsräumen da oben ift. kann dir Mamfelling heute Nach
mittag zeigen. Wenn du Luft haft. gehen wir jeht einmal durch den Garten.
Langfam gingen fi

e die Wege auf und ab. unter dem Weingang hin. an
der kleinen Geisblattlaube und dem von Kletterrofen überfponnenen Tempelhen
vorbei. Der große Garten, dem die vielen mähtigen alten Bäume ein park
artiges Anfehen verliehen. umgab das Haus auf allenSeiten. ftreckte fih aber
am tiefften nah hinten. Weite Wiefen und Kornfelder begrenzten ihn. Zur
Rehten lag das große. langgeftreckte Viereck der Wirtfhaftsgebäude. deren
Rückwände hier meift mit Epheu und wildem Wein überfponnen waren. Unter
einer prahtvollen Linde ftanden Bank. Tifh und Stühle.
Hier fihen wir manhmal nahmittags. Die Linde hat mein Großvater

als kleiner Junge gepflanzt. Auh mein Vater hatte feinen Baum. dort die
breite Akazie. Er hat ihren ftarken. aufdringlihen Duft befonders gern g

e

habt. Hier die Douglastanne gehört Hans. Ein ftattliher. herrliher Baum.
was? Ih liebe ihn fehr.
Wo if

t denn deiner?
Du kannft ihn von hier aus niht fehen: es if

t eine Blutbuhe.
Gehen wir doh hin. ja?
Sie ftand ganz am Ende des Gartens. neben ihr eine kleine Gruppe

junger Birken. deren fhwermütig hängendes Laub im fanften Winde hin- und

herfhwankte.
Margarete blieb vor dem düftern Baum ftehen; feine dunkelroten Blätter

glühten im Sonnenliht. Sie hätte Friß gern gefragt. warum er fih damals
denn gerade den gewählt habe. Sie dahte niht daran. daß der junge Pflänz
ling vor etwa fünfundzwanzig Jahren wohl noh kein fo finfteres Gefiht
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gehabt haben mochte wie heute. Sie wagte aber keine Frage mehr, als fi
e

Fritz anfah, der mit undurchdringlich ernften Augen in das dunkle Blätter

dickicht feines Baumes hineinfchaute. Und als er nach kurzem Verweilen
fchweigend umkehrte, folgte fi

e

ohne Widerrede.

Im Haufe, das fi
e jetzt von der Rückfeite aus betraten, verabfchiedete er

fich vor feinem Arbeitszimmer von ihr: er habe noch einige Briefe zu fchreiben;
und während fi

e hinaufging, um, wie fi
e fagte, das Kleid zu wechfeln, fank

er mit einem tiefen Seufzer in feinen Schreibftuhl.

8
Mamfelling kam aus dem Wundern nicht heraus. So hatte fi

e

fich das

mit ihrer jungen Frau nicht vorgeftellt. Gleich der erfte Abend, die Ankunft.
Das follte eine glückliche junge Frau fein, die es vor Erwartung kaum mehr
aushalten konnte? Du lieber Gott! Bei dem herrlichen Empfang fo ein blaffes,
abgemattetes Geficht! Und alles war doch fo wunderfchön! Das hätte fie
gewefen fein follen! So große Augen hätte fie gemacht, und gefprungen wäre

fi
e vor Freude! Aber diefe junge Frau? Gar nichts, keine Miene. Wenigftens

keine ordentliche, richtige. So ein bischen was von „fehr hübfch“ und dann
gleich: müde! Wie konnte fi

e müde fein! Hatte fi
e etwa Kartoffeln gehackt?

Hatte fi
e Unkraut gejätet? Hatte fi
e eine hartmilchige Kuh gemolken? War

fi
e vier Stunden über Land gelaufen? Nicht die Spur! Gefahren! Erft Eifen

bahn, dann Kutfche. Manche Leute werden freilich vom Fahren müde, das

hatte fi
e wohl gehört. Aber das muß fich doch bald geben, wenn man aus

geftiegen ift. Und befonders wenn man als ueubackne Ehefrau angereift kommt.
Wie hatte fich der Herr gefreut bei all dem Einrichten vorher! Und der

Hans! Ihr Hanfing! Da konnte ja wohl für dem Bruder feine Frau alles
nicht fein und nett genug fein. Die Glückfeligkeit, daß der nun endlich heiratete.
Der Hans war ja rein weg darüber vor Wonne; er machte die Wochen her
immer fo merkwürdige Augen nach dem Fritz hin, ganz verliebt. Ach, und

fi
e gönnte es ja dem Frih - mit fich allein nannte fi
e

ihn meiftens nur

Frih -, daß ihm nun endlich auch einmal recht wohl in feiner Haut werden
follte. Nach dem fchweren Winter, und überhaupt nachdem nun doch alle Ge

fchwifter verforgt waren.

Sie war fo neugierig gewefen; wie die junge Frau wohl ausfehen möchte.
Klein wäre fie, hatte der Herr gefagt. „Ein zartes Ding, ein bischen kleiner
als Sie, Mamfelling, und halb fo breit.“ Nu ja, fo ein runder Pummel
war fi

e

auch erft „mit die Jahren“ geworden. Und was die Flinkigkeit b
e

traf, nahm fi
e es deshalb doch noch mit jeder Stallmagd auf. Und wenn

einmal eine nicht ordentlich ausgemolken hatte, fo fehte fi
e

fich unter die Kuh,
wie vor dreißig Iahren.
Wie das nun am Ende werden follte mit der jungen Hausfrau, hatte

fi
e den Fritz gefragt. Es würde ihr doch ganz merkwürdig vorkommen, da

fi
e

doch nun, feitdem der Hans auf der Welt war
- I, da follte fi

e nur

nicht bange fein, hatte er gefagt: Sie kennt noch rein gar nichts vom Land
leben, und wenn fi

e

auch bei der Mutter kochen gelernt hat
-

fo ein Land

haushalt if
t

doch was andres. Da hatte er Recht. Und fchließlich: melken
lernen würde fi

e ja wohl nicht, und mit dem Geflügel war das auch fo eine

Sache, und vom Gemüfegarten würde fi
e

“wohl keine Kenntnis haben, und
dann mit dem vielen Gefinde, und drüben der Wirtfchaftshof. Aber nein, wie
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fi
e der Fritz ausgelacht hatte! Ob fi
e denn glaubte. er heiratete, damit feine

Frau in den Ställen herumkröche? Wenns ihm nur um die Wirtfchaft zu
thun wäre. wozu brauchte er da zu heiraten? Dazu wäre ja fie da. nun
feit vierundzwanzig Jahren. nächfte Oftern wollten fi

e Jubiläum feiern. Das
hatte fi

e
fehr getröftet. Und das Auslachen nahm fi

e

ihm auch nicht übel.

Wenn alfo das kleine Frauchen bei ihr ein bischen lernen wollte. nur fo zum
Vergnügen und weils doch dem Mann fein Haus und Hof war. das fchadete
nicht. das konnte fogar fehr nett und luftig werden. Mamfell blieb fi

e darum

doch, und vom Lindenhof ließ fi
e

fich bloß noch auf den Kirchhof hinaus
bringen. Na alfo.
Und nun? Das war das Ganze? Wenn der Fritz nicht mehr brauchte,

um glücklich zu fein! Aber er war ja gar nicht glücklich! Er war ja ganz
verändert. das fah fi

e wohl. dazu kannte fi
e

ihn lange genug. Er hatte fo

eine Art bekommen. geradeaus zu fehen. durch die Menfchen durch. und durch
die Bäume und die Häufer durch. ganz wo anders hin. Das gefiel ihr
gar nicht; es that ihr gewiffermaßen weh. Sie hätte ihn gern einmal ge
fragt: Herr Hellborn. was is Ihnen? Aber das durfte fi

e ja nicht. Geftern
aber hatte fi

e den Hans erwifcht, der war auch noch nicht bei guter Laune
gewefen. feit die junge Frau auf dem Hofe war. und hatte ihm den Bruder
gezeigt. der am offnen Fenfter feiner Stube ftand und zu ihm gefagt: Sehn
Sie mal. wie er kuckt! Was fucht er woll? - Darauf hatte ihr der Hans
die Fauft auf die Schulter gelegt und fi

e ein bischen damit gedrückt. und

hatte fi
e grimmig angefehen und fo halblaut gefagt: Was er fucht, Ollfching?

Seinen verloren geganguen Traum! Das verftehn Sie nicht. das nennt man
einen dichterifchen Vergleich. Ich wills Ihnen überfehen: Hei het fick dat
anners dacht. Darauf hatten fi

e

fich beide ernfthaft angefehen. und nach einer

Weile hatte er gefagt: Sie auch. altes Huhn. und ic
h

auch.
- Ja. mein

Hanfing. hatte fi
e geflüftert. denn zum Sprechen faß es ihr zu dick in der

Kehle. wir beide auch. Und was machen wir nu da? Kucken wir bloß zu?
Was hat fi

e denn? - O. was hatte der Hans fürn Geficht gemacht! Ein
fach wütend. _ Was fi

e hat? Nicht lieb genug hat fie ihn! Und damit
war er davon gegangen mit folchen Schritten

-
Drei Wochen war fie nun da. die junge Frau. und man war kaum etwas

von ihr gewahr geworden. Man hörte ja faft keinen Ton von ihr. Zwar
die Zeit verfchlafen. wie am erften Morgen. das that fi

e

nicht mehr. Sie

hatte fich gleich bei ihr. Mamfelling. über die Hausordnung belehrt. und nun

erfchien fi
e pünktlich früh um fieben zum Kaffee. obwohl ihr das Aufftehen

fauer werden mochte; denn fi
e

fah morgens immer befonders blaß aus. Nach
dem Frühftück ging fi

e dann gleich in ihre Stube. und da blieb fi
e

fihen.
Im Haufe that fi

e

fich nicht ein bischen um. Nicht daß fi
e

hätte Stuben
rein machen follen! Aber fo mal zum Rechten fehen. Wozu war fi

e denn
die Frau? Und wenn fie. Mamfelling. fragte wegen des Kochens. denn
fragen mußte fie. das fchickte fich fo

.

dann war ihr alles einerlei. Unfreundlich
war fi

e ja nicht. nein. alles was recht ift. ganz nett und höflich fprach fie;
aber nie gab fi

e was an. Mamfelling mußte immer vorfchlagen. und dann
fagte fie: Es ift gut. machen Sie das nur. Und wenn fi

e

fi
e fragte: Mögen

Sie nich am Ende lieber was andres. Frau Hellborn? dann fchüttelte fi
e

den Kopf und fagte: Nein. mir if
t alles recht. was Sie machen. Und als

fi
e

fi
e geftern gefragt hatte: Wollen Sie nich vielleicht einmal felber was
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kochen für dem Herrn. Frau Hellboru? So ein Leibgericht? Sie müffen
nich denken. daß ich Ihnen da im Wege ftehen will; eiferfüchtig bin ic

h

nich
mit das Kochen für ihm - da hatte fi

e ganz freundlich genickt und ge

fagt: Das glaub ic
h Ihnen. liebes Mamfelling. aber wir wollen nur alles

beim alten laffen. Es hat feinen Zweck; mein Mann würde fich gar nichts
draus machen. - Dazu hatte fi

e nun weiter nichts fagen dürfen. denn das

wäre gegen den Refpekt gewefen. Aber gedacht hatte fi
e

fich ihr Teil. Was?
Nichts machen würde er fich draus? Fürchterlich würde er fich freuen! Das

if
t

doch immer fo bei jungen Eheleuten. wenn die Frau dem Mann ein Leib
gericht kocht. und wenns auch noch fo mißraten ift. es fchmeckt ihm doch groß

artig. von wegen der Liebe. Und es hätte keinen Zweck? Was war das für
ein Schnack! Dem Friß eine Freude machen hätte keinen Zweck? Und mit
was für einem trübfeligen Geficht fi

e das gefagt hatte! Als wenn ihr die

Hühner das Brot gefreffen hätten.
Ia. die Hühner. und überhaupt das Vieh! Kümmerte fi

e

fich wohl
darum? Sah fi

e wohl darnach hin? Keine Spur. Es verlangte ja nie

mand. daß fi
e die Kühe nielken follte. oder daß fi
e mit der Hand i
n den

Trog faffen follte. ob der Schweinetrank auch richtig warm wäre. Aber als
ob gar kein Viehzeug da wäre! Als wenn fi

e gar nicht auf dem Lande lebte!

Man fragt doch einmal. man freut fich doch einmal! Seitdem die Herren fi
e

nach dem Wirtfchaftshofe geführt hatten. gleich am zweiten Tag. um ihr alles

zu zeigen. feitdem hatte fi
e

noch keinen Fuß wieder hinübergefeßt. Sie war
mit dabei gewefen bei der Befichtigung; fi

e

hatte doch fehen wollen. was die
junge Frau zu alledem für ein Geficht machen würde. So gut gehaltenes
Vieh und fo faubere Ställe gabs in der ganzen Gegend nicht noch einmal.

Aber zog fi
e

nicht das Näschen. und machte fi
e

nicht ein ganz bedenkliches

Geficht? Und hob fi
e

nicht das Kleid rundum. und guckte fi
e

nicht ängftlich
den Boden an? Als wenn nicht jeden Tag zwifchen den Ständen gefegt
würde! Außerdem if

t

doch der Mift eine notwendige Gottesgabe. Und das
Schweinegrunzen fand fi

e

fcheußlich. Na ja. wie die Orgel in der Kirche
klingt es nicht. aber können die guten Viecher was dafür? Sie freuten
fich eben. weil ihr altes Mamfelling kam und über den Rand des Kobens
guckte. denn fi

e

wußten. nun wurden fi
e mit dem Stock gefraßt. das war doch

alle Tage ihr Vergnügen. Sie befah fich alles. weils einmal fo fein mußte.
aber Freude hatte fi

e

nicht dran. das konnte man merken. Und der Herr
merkte es auch; er fah fi

e

manchmal fo von der Seite an. als ob er darauf
wartete. daß fi

e

doch endlich einmal ein freundliches Wort jagen follte. Aber
es kam nichts.
Und nun ging das fo einen Tag wie alle Tage. Sie blieb meift mit fich

allein; es fah förmlich fo aus. als wenn fi
e fich in ihre Stube flüchtete. als

wenn fi
e dem Herrn auswiche. Sie hockte fo herum in ihrem Erker; bald

ftickte fie. bald las fi
e etwas. oder wenn Friß weg war. dann ging fi
e ein

mal langfam durch den Garten. aber immer mit fo einem betrübten. troftlofen
Geficht. Nichts fah fi

e

ordentlich an; höchftens daß fi
e fich-einmal eine Rofe

abfchnitt. Nicht einmal ein bischen Gemüfe hatte fi
e

noch felbft hereingeholt.

Ach Gott ja! Mamfelling nahm das in den Schoß gefunkene Strickzeug
wieder auf.
Ick heww mi dat würklich ganz anners dacht!

(Fortfehung folgt)
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Es fangt fchon an! Unheimlich haben wir vor vierzehn Tagen die par
lamentslofe Zeit genannt, weil fi

e mit Intriguen ausgefüllt zu werden pflegt; dem

zwifchen den Agrarierorganen und den fogenannten Offiziöfen ausgebrochnen Kriege

nach zu urteilen, find fie fchon im vollen Gange. Freifinnige Blatter hatten im

Hinblick auf die Unerkennbarkeit des neueften Kurfes die parlamentarifche Re

gierungsform empfohlen. Und der eine Vorzug diefer Form, wie fie in England

zulth geworden ift, daß bei der Befeßung der höchften Stellen alles offen und

ehrlich zugeht, läßt fich ja auch gar nicht leugnen. Die Mehrheit befth diefe
Stellen, und zwar kann fi

e

fi
e nur mit hervorragenden, bewährten Politikern be

fehen. Fiir falfche Maßregeln und Mißerfolge, fiir Zeiten der Ratlofigkeit und
Stagnation, wie jetzt eine in England eingetreten zu fein fcheint, kann weder der

Monarch noch die Regiernng verantwortlich gemacht werdenf fondern die Parteien
tragen felbft die Verantwortung; bis in die organifirte Arbeiterfchaft hinein weiß
das Volk, daß es fich felber regiert. Selbftverftiindlich haben folche Betrachtungen
nnr afademifchen Wert; bei uns if

t der Parlamentarismus unmöglich, weil wir
die zwei großen hiftorifehen Parteien, die dazu gehören, nicht haben, dafür aber

einen Monarchen, der fich von feinen Rechten nichts rauhen läßt. Der Vorzug
der monarchifchen Regierungsform befteht darin, daß der Monarch einen großen
Mann an die Spitze ftellen kannt den der Neid oder die Kurzfichtigkeit der Var
teien nicht emporkommen laffen würde. Allerdings if

t

diefer glückliche Fall feit
Menfcheugedenken nur einmal eingetreten, und nachdem Bismarck die Regierung

übernommen hatte, empfand er die Einflüffe vom Hofe nicht als Förderungen,

fondern als eine Feffel.

Alfo zur Linken hatte man den Parlamentarismus gepriefen, und dagegen

hatten die Kreuzzeitung und die Deutfche Tageszeitung mit den unfern Konfervativen
gelaufigen Beweisführungen polemifirt. Gleichzeitig hatte fich das Organ des
Bundes der Landwirte liber die Haltung von Blättern befchwert, die fich als

offiziöfe geberdeten, und bemerkt, die Regierung dürfe nicht dulden, daß die „jam

merlich ungefchickten Stilübungen der Norddeutfchen Allgemeinen und die unver

frornen Treibereien der Kölnifchen Zeitung“ ihr zur Luft gelegt würden. Darauf
erwidert nun die Norddeutfche in mehreren Artikeln, Sie wirft den beiden kon

fervativen Blättern vor, daß fi
e genau dasfelbe thäten, was fi
e an den Freifinnigen

tadelten; fi
e forderten vom Monarchen, daß er fich dem Willen der Agrarier füge,

wollten alfo die Herrfchaft ihrer Partei, und zunächft erftrebten fi
e die Befeitignng

zweier Miuifterf der Herren von Bötticher und von Marfchall. Der Ton, deffen
fich die agrarifchen Organe und die berufne oder unberufne Verteidigerin der Re

gierung gegen einander bedienen, entfpricht wenig den in hohen und höchften Kreifen

iiblichen Umgangsformen. Man verfuche, klagt die Norddeutfche Allgemeine, den

Staatsfekretar von Marfchall „mit fo unoerantwortlichen Unwahrheiten zu dis

kreditiren,“ wie, daß er fich ganz auf die Seite des Kapitalismus und Manchefter
tums geworfen habe. Die Deutfche Tageszeitung fe

i

fachlich dürftig und verfuche
es, fo oft ihr eine Ungehörigkeit nachgewiefen werdef mit dem Zi keeinfi, aeg-a.
Die Behauptung, daß fi

e lediglich die irrigen Darftellungen andrer Vreßorgane

berichtigt habe, fe
i

„eines der ft'cirkften Stücke unehrlicher Ausrede, die uns je

in der Preffe vorgekommen find.“ Sie habe fich nicht auf die Zurückweifung
der Gegner befchränkt, fondern deren „Bhuntafien“ ein „felbftändiges, breit aus

geführtes Gegenbild gegeniibergeftellt, das mit feiner Taktlofigkeit, Verheßungs

tendenz und Unwahrhaftigkeit der geübten Kritik die zurückgewiefenen
-
zum Teil

in lohalen Formen gehaltenen
- Auslaffungen weit überbot.“ Die ftärkften Stellen
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aus dem Artikel der Deutfchen Tageszeitung anzuführen fe
i

fi
e

nicht in der Lage.
weil fi

e

fich nicht entfchließen könne. ..direkte Ungezogenheiten gegen Minifter Seiner
Majeftät des Kaifers und Königs“ in ihren Spalten ioiederzugeben.
Die Agrarier wollen alfo zunächft zwei Minifter ftürzen. und weil ihre Be

mühungen auf Widerftand ftoßen. find fi
e

fehr übler Laune. Nicht allein der frei
finnigen und deniokratifchen. fondern auch der nationalliberalen Preffe und dem frei;
konfervativen Profeffor Delbrück famt feinen Preußifchen Jahrbüchern geht es in

den Agrarierzeitungen erbärmlich fchlecht. Ein Profeffor darf überhaupt fchon gar
nicht mehr den Mund aufthnn. wenn er nicht angefchnauzt werden will. Dem
Profeffor Schmoller nützt es nichts. daß er ..der Landwirtfchaft" ein Notftands
darlehn von 1000 Millionen zur Verfügung geftellt wiffen will; weil er den
Antrag Kaniß nicht bliiidgläubig annimmt. verfteht er nichts von Landwirtfchaft
und Nationalökonomie. Profeffor Brentano vollends wird gar nicht erft einer
Kritik feiner Anfichten gewürdigt; man entwirft bloß ein Bild feines Lebens. das
darauf berechnet ift. ihn lächerlich und verächtlich zu machen. Und von Konftantin
Rößlers nenefter Schrift über ..Die Weltkrifis und ihre Arzte“ wird in der Korre

fpondenz des Bundes der Landwirte gefagt. fi
e

beweife. ..daß nicht nur die poli

tifche. fondern auch die nationalökonomifche Einficht des Verfaffers allmählich auf
einer Entwicklungsftufe angelangt ift. die für vernünftige Menfchen jede Wider
legung als überflüffig erfcheinen läßt."
Unter diefen Umftänden wäre es geradezu wunderbar, wenn uns nicht eben

falls einige Hände voll Steine und Schmutz an den Kopf flögen, Ju der That
vernichten uns die Konfervative Korrefpondenz (in Nr. 61) und die Deutfche Tages
zeitung (iii Nr. 247) mit wenigen Zeilen. und während jene alle ..wirklich kon

fcrvativen" Männer ermahnt. der ..Minirarbeit“ der Grenzboten nicht etwa noch
..durch Abonnement Vorfchub zu leiften." behauptet diefe. die Grenzboten feien
..tief gefunken." Nicht übel! Wir unterfuchen die brennenden Fragen ohne jedes
perfönliche Jntereffe. geben uns gewiffenhaft Mühe. das" Richtige und fürs Vater
land Heilfame zu ergründen. legen unfern Lefern die Außerungen. die wir kriti

firen. in (ohaler Weife wortgetreu vor und greifen niemals Perfoiien an; aber weil

wir meiftens zu andern Ergebniffen kommen als die Agrarier. fo werden wir von

Leuten. deren Stärke im Schreien und Schimpfen. in perfönlichen Verdächtigiingen.

im Agitiren. Wiihlen und Jntriguiren befteht. einem geehrten Publikum als tief
gefunfen deuunzirt. ohne daß diefes Publikum auch nur eiii Wort von dem er

fährt. was wir gefagt haben. oder vielmehr erfahren würde. wenn es nicht zufällig

felbft die Grenzboten läfe. Nun. das if
t

fo der Welt Lauf; man läßt ihn eben
weiter und vorüber ranfchen. Aber fürs Vaterland if

t es ein Unglück. daß die

Schmußwellen rückfichtslofer Selbftfucht alles zu überfluten drohen. und daß die

fozialdemokratifchen Phantafien, die keine Aiisficht auf Verwirklichung haben. von

den agrarifchen überboten werden. deren Erzeuger dem Throne fo nahe ftehen. Wie

es fcheint. werden fi
e auf keine andre Weife zur Ruhe gebracht werden können.

als dadurch. daß man den Verfuch ihrer Verwirklichung geftattet. Und darum.
damit wir die unvermeidliche Kataftrophe fo rafch wie möglich überftehen. und auf
die Gefahr hin. daß wir nächftens wiederum als Förderer der Sozialdemokratie
und Waffenbrüder des Berliner Tageblatts gemalt werden. als unbedeutende Men

fchen nebenbei. die nichts zu ftande bringen als ..herzlich lahme [herzlich lahm if
t

wunderhübfchl] fozialpolitifche Auslaffungen.“ auf diefe Gefahr hin wiederholen wir
den Wunfch. den wir fchon einigemal ausgefprochen haben: möge Seine Majeftät

recht bald das landwirtfchaftliche Portefeuille dem Grafen Kaniß anvertrauen. nnd
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-
fehen wir diesmal hinzu - möge er Hohenlohe. Marfchall und Bötticher ent

laffen und an ihre Stelle Mirbach. Manteuffel und den Herrn von Plo'etz berufen!

Berichtigung. Der Reichstagsabgeordnete für Bremen. Herr Hermann
Frefe. teilt uns mit Bezug auf die Bemerkungen über die Marineetatverhandlungen
des Reichstags in Heft 22 mit. es fe

i

nicht wahr. daß die Fraktion Freifinnige
Vereinigung, deren Mitglied er ift. gegen die Bewilligung der Kreuzer geftimmt

habe. Die ganze Fraktion habe für die drei ungepanzerten Kreuzer geftimmt. und

nur. mit Ausnahme von zwei Mitgliedern. gegen den gepanzerten Kreuzer. Die

Mehrzahl der Fraktion. darunter Herr Frefe. würde bereit gewefen fein, auch für
einen vierten Kreuzer zu ftimmen. wenn auch diefer ungepanzert hätte gebaut
werden follen. Nur wegen der Koften von 18 Millionen. die für einen noch un:
erprobten Schiffsthp ausgegeben werden follten. hätten fich die Herren für ver
pflichtet gehalten, zur Zeit gegen den einen Panzerkreuzer zu ftimmen.

Unfre Darftellung gründete fich auf die Angaben von Zeitungen der ver

fchiedenften Parleirichtung, namentlich auf einen Artikel. den die Kölnifche Zeitung

gleich nach der zweiten Lefung des Marineetats gebracht hatte. Eine von Herrn
Frefe in der Kölnifchen Zeitung veranlaßte Berichtigung war uns nicht zu Geficht
gekommen; wir hatten alfo im guten Glauben gehandelt.
Wir freuen uns aufrichtig. von dem Patriotismus und der politifchen Einficht

der Freifinnigen Vereinigung jeßt eine beffere Meinung bekommen zu haben. Freilich.
den Panzerkreuzer hat auch Herr Frefe mit dem größern Teile feiner Parteifreunde
abgelehnt. und darum kann ihm ein Vorwurf nicht ganz erfpart bleiben. Gerade

diefes Schiff war das wichtigfte von allen; reicht doch fein Anfchaffungspreis an die

Summe hinan. die die drei andern Fahrzeuge zufammen koften. Der Befih von

Panzerkreuzern oder deutlicher: von großen. ftarken Kreuzern erfter Klaffe. die bei

überfeeifchen Verwicklungen nötigenfalls als Schlachtfihiffe auftreten können. if
t für alle

Marinen eine dringende Notwendigkeit. und alle Marinen fchaffen fich folche Schiffe
an. Deutfchland allein fteht noch zurück und hat fich bereits von Staaten über

flügeln laffen. deren Seeintereffen fich nicht entfernt mit unfern vergleichen laffen.

Entfteht mit einer der halbzivilifirten amerikanifchen oder oftafiatifchen Nationen

ein Konflikt. fo läßt fich mit kleineren. bloß durch ein Panzerdeck gefchjihten. ver

hältnismäßig fchwach armirten Schiffen allein nicht viel ausrichten. denn jene
Staaten verfügen in ihren Flotten über das vorzüglichfte. auf den berühmteften
europäifchen Werften hergeftellte Schiffsmaterial. Über alle diefe Dinge kann fich

auch ein Laie mit Hilfe eines Marinealmanachs unterrichten. Auch daran. daß
es fich bei unferm Panzerkreuzer um einen neuen. bisher i

n der Marine noch
nicht vertretenen „Schiffsthp“ handelt. und daß die für den Bau geforderte Summe

ziemlich hoch ift. darf man fich nicht ftoßen. Einmal muß doch der Anfang mit
der Herftellung von Panzerkreuzern gemacht werden. und foll das Schiff den ihm
zugedachten Aufgaben gewachfen fein. dann läßt es fich eben nicht billiger her
ftellen. Ob der Kreuzer nach feiner Vollendung alle gehegten Erwartungen er

füllen wird, kann der Reichstag natürlich vorher nicht wiffen. da heißt es eben
den Sachverftändigen der Marinebehörde Vertrauen fchenken. Es if

t uns nicht

recht verftändlich, wie ein gewiffenhaft und vornrteilslos prüfender Abgeordneter.
und für einen folchen halten wir Herrn Frefe. fich dafür hat entfcheiden können.
den Panzerkreuzer abzulehnen.

Fiir die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. -- Druck von Earl Marquart in Leipzig



Schutzmittel gegen den Baufchwindel
r s muß die Freunde des Handwerks mit Genugthuung erfüllen.

daß die Vorkämpfer feines gefehlichen Schutzes gegen das Grund

'
thanen mittellofen Bauunternehmer gegenüber der fpröden Zurück--F haltung der Regierung und der Gefehbuchskommiffion nicht er

lahmen. Aber fo anerkennenswert diefe Bemühungen find. die. geftüht von

der öffentlichen Meinung. fchließlich über juriftifch und wirtfchaftlich in fich
unbegründete Bedenken den Sieg davontragen werden. fo erweifen fich dom

vielfach die Vorfchläge als zur Erreichung des anzuftrebenden Zieles un

zulänglich.

So if
t vor einiger Zeit in Hildesheim anf Veranlaffung der dortigen

Handelskammer eine Verfammlung von Vertretern der umliegenden Handels

kammerbezirke abgehalten worden. um gefehgeberifche Maßnahmen gegen den

Baufchwindel zu befprechen. Nach lebhafter Debatte faßte man eine Refo

lution. die eine Gefehgebung befürwortete. wonach ..fämtliche beim Neubau

eines Gebäudes beteiligten Handwerker. Lieferanten und Arbeiter nach der

baupolizeilichen Gebrauchsabnahme binnen angemeffener Frift wegen ihrer durch
Lieferung von Materialien und Arbeiten entftandnen Forderungen ein Recht

auf Eintragung im Grundbuche haben. und die fo entftandnen Hypotheken bei

Gleichberechtigung unter einander ein Vorzugsrecht vor allen andern dinglichen

Belaftungen mit Ausnahme derer. die vor Erteilung der Baukonzeffion ein

getragen find oder auf öffentlichen Titeln beruhen. genießen follen.“ Die Bau

polizei foll gehalten fein. von jedem von ihr genehmigten Neubau der Grund

buchbehörde Nachricht zu geben. die wieder ihrerfeits den thothekengläubigern

Anzeige zu machen hat.

Grenzboten ll 1895 68
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Andre Wege. die fih von der Feftfeßung eines Vorzugsrehts für die

Handwerker irgend welher Art überhaupt abwenden. wollte die Mehrheit einer

in Shöneberg bei Berlin abgehaltnen Verfammlung gehen. zu der eine

von dem dortigen Grundbefißerverein eingefeßte Kommiffion die Bauhand
werker und Bauintereffenten eingeladen hatte. Die Vorfhläge diefer Kom

miffion. die von dem Direktor der ..Berlinifhen Bodenkreditgefellfhaft.“ Haber

land. erläutert und zur Annahme empfohlen wurden. waren von diefem Herrn

fchon in einer kurz vorher erfhienenen Brofhüre dargelegt und von der

hauptfiädtifhen Tagespreffe zum Gegenftande von Erörterungen gemaht worden

und hatten meiftenteils das Lob ..ruhiger Sahlihkeit“ und „Verftändigkeit“

erhalten. Diefe Vorfhläge wollen dem Banfhwindel in zweifaher Weife zu
Leibe gehen. nämlich durh Privathilfe und durh die Gefehgebung.
In erfterer Richtung wird die Bildung von Handwerkerkammern und von

Baugenoffenfhaften vorgefhlagen. Den Kammern wird im wefentlihen die

Aufgabe zugewiefen. Material über die finanzielle Zuverläffigkeit und den Eha
rakter der Bauunternehmer zu fammeln und den Handwerkern zugänglih zu

machen. und zu diefem Zwecke eine Statiftik über Wehfelprotefte. Zahlungs

ftockungen und Subhaftationen zu führen. während fih die Baugenoffenfhaften
mit der Ausführung von Bauten für eigne Rehnung befaffen und in Sub

haftationen. bei denen die Genoffenfhafter ihre Forderungen infolge unzu

reihender Kapitalien niht felbft herausbieten können. die zum Zwangsverkauf

ftehenden Grundftücke. wenn hierbei niht Berlufte zu befürhten find. erwerben

follen. In gefehgeberifher Rihtuug wurden Beftimmungen verlangt. wonah
die Bauunternehmer gefehlih als Kaufleute zu betrahten fein. als folhe fih
in das Handelsregifter eintragen laffen. diefe Eintragung aber nur im Falle
des Nachweifes eines Barvermögens von mindeftens fünftaufend Mark er

langen follen. Von der Eintragung follen ftets die Frauen zahlungsunfähiger

Bauunternehmer und Minderjährige ausgefhloffen fein. Die Verwendung des

Baugeldes zu andern Zwecken als denen des Baues fall als Unterfhlagung

betrahtet werden. die Eeffion von Baugeldern überhaupt unzuläffig und der

Baugeldgeber verpflichtet fein. die Handwerkerkammer auf Verlangen über den

Stand des Kontos des Bauunternehmens zu unterrihten. Endlich foll eine

Auflaffung des Baugrundftückes vor der Gebrauhsabnahme unzuläffig fein.
Die Hildesheimer fowohl wie die Shöneberger Vorfhläge beruhen auf

einer feltfamen und faft unbegreiflihen Verkennung der Urfahen des Übels.

dem fi
e

ftcuern wollen; in der Praxis würde bald ihre völlige Wirkungslofig
keit zu Tage treten. Die Wurzel des Baufhwindels liegt niht eigentlih in

dem Bauunternehmer-. fondern in dem Grundftückfpekulantentum. das fih niht
mit angemeffenem Verdienft zufrieden giebt. wie ihn die jeweilige Konjunktur

gewähren kann. fondern möglihft fhnell Reihtümer fhaffen will durch un

ehrliche Manipulationen. deren finanzieller Erfolg durh Vorfhiebung des mittel
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lofen Bauunternehmers auf Koften der Handwerker fichergeftellt werden foll. Der

faft thpifche Feldzugsplan des mit keinerlei Gewiffensballaft befchwerten Spe

kulanten if
t der, daß er irgend einen Mann von der Straße hernimmt, der

nichts fein eigen nennt als das, was er auf dem Leibe hat, und „gefchäft

lichen“ Bedenken irgend welcher Art unzugänglich ift. Diefem verkauft er ohne
einen Pfennig Anzahlung feine Bauftelle im wahren Wert von 20000 Mark

für den Preis von 50000 Mark, läßt fich diefen Kaufpreis an erfter Stelle

eintragen und verfieht den Käufer mit einem je nach dem Fortfchreiten des

Baues in Raten zahlbaren Baugelde von etwa 60000 Mark, obwohl das auf
die Stelle zu fehende Gebäude nicht unter 100000 Mark herzuftellen ift. Nach
dem der „Bauherr“ die Handwerker mit Verfprechungen aller Art, insbefondre
mit dem Hinweis auf den in nebelhaftem Hintergrunde ftehenden ..reichen
Mann“ geködert, durch Teilzahlungen hingehalten und fchließlich hineingelegt
hat, kauft der Spekulant das Grundftück, mit dem Gebäude befeßt, zu einem

hinter feinem jetzigen Werte weit zurückbleibenden Preife in der Subhaftation

*zurück Denn die hinterher unter Benuhung des gefeßlichen Pfandrechtstitels
von den Handwerkern zwangsweife erwirkten Eintragungen werden durch den

den wahren Wert der frühern kahlen Bauftelle überfteigenden Teil des Kauf
preifes von 30000 Mark „auf den Telephondraht“ zurückgedrängt und

fallen aus.

Wo liegt da die Quelle des Baufchwindels? Beim Bauunternehmer oder

beim Bauftelleneigentümer? Wenn es auch richtig ift, daß der „Bauherr“ dem

Spekulanten die Hineinlegung der Handwerker ermöglicht, um zugleich feiner

feits während der Bauzeit von den Baugeldern zu leben, vielleicht fi
e

auch

teilweife vorforglich für magere Zeiten in Sicherheit zu bringen, fo verdankt

er feine Exiftenz doch überhaupt nur dem Grundftückfpekulanten. Er ift für
diefen immer nur das Mittel zum Zweck. Die Fäden des Schwindels laufen

fchließlich faft immer in der Hand des hinter der Bühne arbeitenden Speku

lanten zufammen.

Welchen Erfolg darf fich angefichts diefer Sachlage die Hildesheimer Re

folution verfprechen? Sie macht vor dem Grundftückfpekulanten halt, augen

fcheinlich weil fi
e unter dem Drucke der Furcht vor der Erfchütterung des

Realkredits fteht, die bekanntlich auch den Reformvorfchlägen Bährs als Haupt
bedenken entgegengefeht wurden. Die Refolution würde, in die Praxis über

feßt, die Handwerker nicht um einen Schritt weiter bringen. Während Bähr

ohne Rückficht auf die voreingetragnen Hypotheken den Handwerkern den Wert

zuwachs, den die Bauftelle durch die Errichtung des Neubaues erfahren hat,

zur Sicherung ihrer Forderungen vorbehalten will, follen nach der Hildesheimer
Refolution die dinglichen Belaftungen, die vor Erteilung der Baukonzeffion
eingetragen find, dem Vorzugsrechte vorangehen. Damit läßt fie aber gerade

das Hindernis ftehen, über das die Handwerker ftürzen. Was würde denn
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den Spekulanten hindern. das feiner Höhe nach teilweife fin*girte Kanfgeld

fchon vor der Erteilung der Baukonzeffion eintragen zu laffen und fich fo das

Vorrecht vor den Handwerkern zu fichern? Sein Bundesgenoffe. der Bau

unternehmer. den er in der Hand hat. gewiß nicht!

Nicht anders fteht es mit den Schöneberger oder richtiger Haberlandfchen
Vorfchlägen. Gewiß if

t den Handwerkern nicht genug Vorficht anzuempfehlen.

aum foll nicht geleugnet werden. daß die Handwerkerkammer als Infor
mationsftelle für die Handwerker in gewiffem Maße fegensreich wirken

könnte. Sie würde das aber doch immer nur in fo befchränktem Maße thun
können. daß fich von ihr eine merkliche Zurückdrängung oder gar eine Befeitigung

des Baufchwindels nicht hoffen ließe. Denn fein Tummelplaß if
t vor allem

die Großftadt. Wenn fich dort das gefchäftliche Getriebe an fich fchon fchwer

überfehen läßt. fo fteigert fich diefe Schwierigkeit zur Unmöglichkeit auf einem

Gebiete. wo täglich neue fragwürdige Exiftenzen auftauchen und verfchwinden.
Eine Statiftik über Wechfelprotefte. Zahlungseinftellungen u. f. w.. die auch
nur einigermaßen auf Vollftändigkeit und Zuverläffigkeit Anfpruch machen

könnte. if
t

hier ausgefchloffen. Die Eintragung in das Handelsregifter wäre

keine ausreichende Bürgfchaft für die Kreditwürdigkeit des Bauutiternehmers.

auch dann nicht. wenn fi
e von dem ..Nachweife“ eines Barbermögens von

fünftaufend Mark abhängig gemacht würde. Denn der Grundftückfpekulant,

„der fchon fo viel für ihn gethan. daß ihm zu thun faft nichts mehr übrig

bleibt.“ wird dem Unternehmer auch noch die fünftaufend Mark vom Vormittag

auf den Nachmittag leihen. damit er fi
e dem Regifterrichter vorzeigen kann.

Gewiß if
t es ferner richtig. daß der Bauunternehmer. der. weil er den Offen

barungseid geleiftet hat. „nichts mehr haben darf.“ zum Betriebe feiner Ge

fchäfte feine Ehefrau und im Notfälle fogar feine minderjährigen Kinder

vorfchiebt. Meint man aber wirklich den Mann durch das Verbot der

Eintragung der Ehefrau und Minderjähriger in das Handelsregifter in

Verlegenheit zu bringen? Er hat ja Brüder. Vettern und gute Freunde
genug. die für einen Hundertmarkfchein gern in die Brefche fpringen. Der

Vorfchlag. den Unternehmer. der das Baugeld. das zivilrechtlich fein Eigen
tum ift. nicht beftimmungsgemäß verwendet. wegen Unterfchlagung zu beftrafen.

if
t

nicht der Berückfichtigung wert. weil er dem logifchen und juriftifch-tech

nifchen Begriff der Unterfchlagung widerfpricht. Er trifft auch den Kern der

Sache nicht. weil er fich nicht gegen den Urheber des Baufchwindels. den

Geldgeber wendet. der ja dem Unternehmer gar nicht fo viel Geld giebt. daß

er davon die Handwerker vollftändig bezahlen könnte, Die Verpflichtung des

Geldgebers. die Handwerkerkammer über das Konto des Bauunternehmers zu

unterrichten. könnte allerdings dann von Nutzen fein. wenn gleichzeitig die

Gewähr dafür gegeben werden könnte. daß der Unternehmer das Geld hinterher

nicht anderweit verwendete. Eine folche Gefahr liegt aber im Hinblick auf
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feine gefchäftliche Unzuverläffigkeit fehr nahe. Der lehte Vorfchlag endlich.
Baugenoffenfchaften zu begründen. mit dem Zwecke. fich mit der Ausführung
von Bauten auf eigne Rechnung zu befaffen und. wo für die Kapitalanlage
keine Gefahr droht. Grundftücke. an denen die Handwerker mit Forderungen

hängen geblieben find. zu erwerben. if
t überaus gefährlich. weil er die Hand

werker in Unternehmungen hineinziehen würde. die außerhalb des Rahmens
des Handwerkbetriebes liegen und fi

e

wirtfchaftlich zu Spekulanten machen
würde. Ebenfo wenig wie dem foliden Baufpekulanten. der wirklich für eigne

Rechnung baut. eine Gewähr gegen Verlufte gegeben werden kann. könnte fi
e

den Baugenoffenfchaften gegeben werden.

So verfehlt hiernach alle diefe Vorfchläge find. weil fie den Baufchwindel
nicht an der Wurzel faffen. fondern vor dem Spekulanten Halt machen. fo

haben fi
e

doch das Gute. daß fi
e immer wieder auf die Bährfchen Vorfchläge

hinweifen. als die. die
-
bisher wenigftens
- allein unter Schonung berech

tigter Intereffen andrer den Handwerkerforderungen ein Vorzugsrecht vor

den übrigen Hypotheken eingeräumt wiffen wollen. mit der Einfchränkung. daß
die Wirkfamkeit diefes Vorzugsrechts an die Eintragung binnen drei Monaten

nach der
- im Grundbuche zu vermerkenden - Gebrauchsabnahme gebunden ift,

Die Furcht vor der Erfchütterung des Realkredits if
t

unbegründet. min

deftens fehr übertrieben. In den kleinen Städten if
t im Hinblick 'auf die

kleinen und durchfichtigen gefchäftlichen Verhältniffe und die fich daraus er

gebende leicht zu beurteilende Kreditwürdigkeit des Bauherrn für das betrü

gerifche Unternehmer- und Spekulantentum kein Raum. Wer dort baut. baut

nicht zu Spekulationszwecken und bezahlt die Handwerker. fodaß ihre For
derungen. weil nicht mehr vorhanden oder doch durch das übrige Vermögen

des Bauunternehmers gefichert. die Hypothek nicht bedrohen. Überdies wird.
wer auf ein unfertiges Haus Geld hergiebt. dort leicht durch NaGfrage feft

ftellen können. ob und in welcher Höhe Handwerkerforderungen. die ihm feine

Priorität fchmälern könnten. rückftändig find,

Ins Auge zu faffen wären alfo nur die Hypotheken. die auf Grundftücke
der Großftadt bereits gegeben find oder erft gegeben werden fallen. Hier wird

von deu Gegnern der Bährfchen Vorfchläge zunächft der wichtigfte Punkt

überfehen. nämlich der. daß in ueunundneunzig von hundert Fällen die Hypo

theken von Privatleuten und großen Geldinftituten
-- wir fehen hier von Bau

banken ab - gegeben werden. und von diefen nicht auf Bauftellen. fondern
auf längft fertige und vermietete Hausgrundftücke. Hier können aber Hand

werkerforderungen. die der Hypothek ihre Priorität ftreitig machen könnten.

nicht mehr vorhanden fein. weil deren Deckung ja vorzugsweife davon ab

hängig gemacht werden foll. daß fi
e binnen drei Monaten nach der Gebrauchs

abnahme eingetragen werden. Der Hypothekengläubiger braucht alfo nur aus

dem Grundbuche feftzuftellen. wann die Gebrauchsabnahme ftattgefunden hat
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und kann dadurch mit Sicherheit ermitteln, ob vorzugsberechtigte Handwerker
forderungen vorhanden find oder nicht. Auch deren Höhe würde das Grund

buch ergeben. Was bleibt alfo übrig? Doch nur die verfchwindend kleine

Zahl von thotheken, die auf Bauftellen gegeben werden, vielleicht ein Vrozent
der ausgeliehenen Hypotheken überhaupt. Und hier if

t

zunächft wieder zwifchen

der Hypothek des ehrlichen und der des unehrlichen Geldgebers fcharf zu

unterfcheiden. Der eine wird die Bauftelle höchftens bis zu ihrem Werte b
e

leihen, in den meiften Fällen weit hinter diefer Grenze zurückbleiben, während
der andre, der von vornherein nach unehrlichem Verdienfte ausfäzaut, wenn

auch nicht mit barem Gelde, fo doch mit dem rückftändigen Kaufpreife über

den Wert der Bauftelle hinausgehen wird. So weit aber eine folche Hypothek
den Kaufpreis überfteigt, if

t

fi
e im ausdrücklichen oder ftillfchweigenden Ein

verftändnis mit dem Bauunternehmer von vornherein nicht als eine wahre,

ihren Wert in fich felbft tragende Hypothek gewollt. Sie foll vielmehr lediglich
als Mittel zur Benachteiligung der Handwerker dienen und erft durch das
Gebäude auf Koften der Handwerker ihren Wert erhalten. Infoweit if

t

fi
e

aber des Gefehesfchußes unwürdig, fchon weil fi
e aus Mangel irgend welcher

Gegenleiftungen in fich keine wirtfchaftliche Berechtigung trägt. Geht eine

Differenz zwifchen dem wahren Werte der Bauftelle und dem ausbedungnen

Kaufpreife verloren, fo if
t dem Spekulanten in Wahrheit kein Nachteil er

wachfen, fondern nur ein Gewinn entgangen, auf den er moralifch und wirt

fchaftlich keinen Anfpruch hatte. Soweit aber der vom Unternehmer für die

Bauftelle bewilligte Vreis den Wert des Kaufobjekts nicht überfteigt, droht

ihm auch durch das Vorzugsrecht der Handwerker keine Gefahr, weil nach dem

Bährfchen Vorfchlage bei der etwaigen Verfteigerung der durch Sachverftändige

zu ermittelnde Wert der Bauftelle von dem Vorzugsrechte nicht ergriffen wird,

Im übrigen werden fich aber fowohl die gewerbsmäßigen Baugeldgeber wie
die Baubanken ihr Geld dadurch felbft fichern können, daß fi

e es fich an

gelegen fein laffen, daß das Baugeld nicht in den Händen des Unternehmers
hängen bleibt, fondern feiner Beftimmung gemäß an die Handwerker gezahlt

wird. Sie haben den Unternehmer infolge feiner vollkommnen Abhängigkeit
von ihnen in der Hand und find deshalb fehr wohl in der Lage, die Verwen

dung des Baugeldes zu überwachen. Zeigt er fich unzuberläffig, fo dürfen fie,

ohne fich dem Unternehmer gegenüber der Gefahr nochmaliger Zahlungspflicht

auszufetzen, den Handwerkern felbft zahlen. Denn wer dem Gläubiger feines
Gläubigers zahlt, befreit fich dadurch von feiner Schuld.
Wie wenig aber felbft in diefen doch nur als Ausnahme zu betrachtenden

Fällen berechtigten Hypotheken Gefahr droht, zeigt die Erfahrung, daß ein

Teil der Handwerkerforderungen von dem Unternehmer immer gezahlt wird,

weil fonft überhaupt nicht weitergebaut werden wiirde. Das hat aber not
wendig zur Folge, daß die Sicherheit des Baugeldes auch bei dem Bährfchen
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Vorfchlage über den Wert der Bauftelle hinaus regelmäßig einen Zuwachs

erhält. nämlich um den gezahlten Teil der Handwerkerforderungen. Denn für

diefen kommt das Vorzugsrecht nicht mehr in Betracht. obwohl das Grund

ftück in feiner Höhe im Werte geftiegen ift.
Die Verwirklichung des Bährfchen Entwurfs würde alfo den reellen tho

thekenkredit nicht bedrohen nnd deshalb auch keine Zurückhaltung des Kapitals

vom Baumarkte zur Folge haben. während fi
e auf der andern Seite die wohl

thätige Wirkung ausüben würde. daß der Grundftückfpekulant in dem mittel

lofen Bauunternehmer kein Werkzeug mehr fände. fich auf Koften der Hand
werker zu bereichern. Damit würde diefes Gefindel. der Schrecken der Bau

handwerker. vom Markte gedrängt und den Handwerkern die Ausficht eröffnet
werden. wirklich den Lohn ihrer Arbeit zu erlangen.

Der Beachtung vollkommen unwert find die Bedenken. die namentlich von

Juriften. die um das Prinzip des öffentlichen Glaubens des Grundbuchs
beforgt find. erhoben worden find. Ein Prinzip if

t um feiner felbft willen

nichts wert. namentlich aber nicht in der Gefetzgebung. wo an erfter Stelle

die 83an public-a zur Geltung zu bringen ift. Dernburg vergleicht folche

Juriften fehr richtig mit den Ärzten der alten Schule. die eine heilige Scheu
davor hatten. ihre Kranken gegen die Regeln des Galenus zu kuriren. und

fi
e lieber nach feinen Regeln zu Grunde gehen ließen.

Unis liebe Brot

*7:77 in helles Feftläuten geht durch die deutfchen Lande: ein großes

Waffer if
t mit dem andern verbunden worden. man hat die

3:.;- Mutter Erde gehörig korrigirt. und auf ewige Zeiten if
t den

*"7
Menfchen ihre Arbeit wieder leichter gemacht oder doch nuß

ß
:-

." dringender. 'linie i8 money - das ift der Stahl gewefen. der
die Spaten zum Ausfchachten des Nordoftfeekanals gefchärft hat: Ham
burger Dampfer werden 46 Stunden. Bremer Dämpfer 34 Stunden.

Rotterdamer. Amfterdamer. Antwerpener und Londoner werden 24 Stunden

an Zeit gewinnen gegen den heutigen Weg um Skagen herum und durch
das Kattegat. Diefe Sparfamkeit in der Zeit hat natürlich eine größere

Leiftungsfähigkeit in den Schifffahrtsbetrieben zur Folge; derfelbe Dampfer

wird mit denfelben Arbeitskräften durch diefe Wegberkürzung weit größere

Mengen von Gütern aus der Nordfee nach den Oftfeehäfen bringen können
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als bisher. und davon wird wieder die natürliche Folge fein. daß eine

große Zahl Arbeiter arbeitslos wird. Was durch die Wegverkürzung jeßt

20 Dampfer befördern. dazu waren bei dem weiten und gefahrvollen Wege

um Skagen - daher langfames Fahren - 25 Dämpfer nötig; es werden
alfo mindeftens 20 Prozent aller heutigen Dampfer auf diefem Verkehrswege

außer Thätigkeit treten.

Denn an der Oftfeeküfte giebt es keine Hinterländer. die nun auf einmal

konfumkräftiger gemacht werden könnten dadurch. daß die Güter um den

Bruchteil eines Pfennigs billiger zu ihnen kommen. und wenn auch die vom

Weften nach dem Often führenden Bahnen nun an die Schifffahrt einen größern

Teil ihrer Güter werden abgeben müffen. fo wird das doch daran nichts ändern

können. daß Arbeitskräfte überflüffig werden. Vielleicht werden fich Bahn und

Schifffahrt in die Arbeiterentlaffuugen teilen. aber überflüffig werden viele.

das hat man gewußt. und das hat man gewollt. Man giebt nicht 156 Mil
lionen Mark aus. wenn man nicht weiß, daß man fi

e

hinterher durch ver

größerte Leiftungsfähigkeit des Betriebs wieder hereinholen kann. (In -der

kürzlich veröffentlichten Denkfchrift über den Kanal heißt es ausdrücklich. „daß

ihn das Reich großenteils zu dem Zwecke gebaut hat. der Schifffahrt Er

leichterungen zu gewähren.“ Thatfächlich ftellt man auch an Baukoften nur

51 Millionen für militärifche. den Reft. alfo 105 Millionen. für wirtfchaftliche
Zwecke ein.)

Aber es wird und kann fich mit gutem Gewiffen keiner erheben und fagen,

es wäre beffer gewefen. der Kanal wäre nicht gebaut worden. weil nun das

Heer der Arbeitslofen wieder verftärkt werde. Jeder wird fich der Vollendung

freuen. jeder wird den Bau als ein Kulturwerk feiern, und fo wird in das

Feftläuten kaum das leifefte Grollen hineinklingen. Es ift nun einmal fo

in der Welt. daß Rückfichten auf den Einzelnen große Thaten nicht ftören

dürfen.

Als in diefen Blättern vor einigen Wochen (in Heft 16) in einem Auf
fatze. der „Sparfamkeit und Selbfthilfe“ überfchrieben war. kurz und bündig
und an der Hand von Zahlen nachgewiefen wurde. daß es die Landwirte

ganz in ihrer Hand hätten. fich einen höhern Getreidepreis zu fichern, wenn

fi
e genoffenfchaftlich und im Großbetriebe das Brot- und Semmelbacken über

nähmen. da hat man von einigen Seiten vor der Vermehrung der Arbeits

(ofigkeit gewarnt. Man hat dem Verfaffer nicht beftreiten können, daß diefes
Mittel der Selbfthilfe wirkfam fein würde. aber man hat Angft um alle die

Menfchen. die in den heutigen Splitterbetrieben für bares Geld Scheinarbeit

thun. und man weiß nicht. was mit diefen werden foll.

Hierzu möchte ic
h

noch ein paar Worte fagen. Wie man es beim Nord

oftfeekanal in den Kauf nehmen muß. daß dort Arbeiter frei werden. weil

andre leiftungsfähiger werden. fo wird man es auch in den Kauf nehmen
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müffen. wenn in der Bäckerei und beim Verteilen des Brotes Arbeitskräfte frei

werden. wenn in einträchtigem und geregeltem Großbetriebe das Kneten des

Teiges nicht mehr mit den Fäuften (und bei grobem Brot mit Barfußfchaufeln)
vor fich geht. fondern in polirten gußeifernen Knetmafchinen durch ftählerne.

blihende Knetfchaufeln. Diefe Mafchinen faffen 9000 Liter Teiggemenge und

verarbeiten diefe Riefenmaffen in Minuten. Welche Art der Herftellung appe

titlicher ift. wollen wir hier gar nicht erörtern. weil uns nur die Frage der

Leiftungsfähigkeit befchäftigen foll. Soviel fteht feft. daß eine Bäckerei im

Großbetriebe die Herftellung des Brotes und der Semmel von früh bis fpät.

frei vor aller Augen. in höchft appetitlicher Weife und mit Aufwendung des

dritten Teils der Arbeitskräfte ausführen kann. die die in muffigen Kellern
und in wenig appetitlicher Weife arbeitenden Kleinbäcker brauchen. Ebenfo

feft fteht. daß die Austeilung des Gebäcks heute dreimal foviel Menfchen in

harter Arbeit in Atem hält. als nötig wären. wenn die Verteilung geordnet

und geregelt wäre. und wenn befonders ein einziger den Taktftock in der Hand

hielte. auf den die ganze Verteilungskapelle zu achten hätte.

Diefe beiden Behauptungen werden nicht beftritten; aber man bedauert die.
die dann außer Brot kämen. Ich weiß aber nicht. ob man im praktifchen Leben
und in einer richtigen Wirtfchaftsführung Bedauern dafür haben darf. daß

Menfchenkräfte frei werden. Wenn recht gerechnet und vernünftig gewirtfchaftet

wird. follte man doch eigentlich jede freigewordne produktive Arbeitskraft in

Gold faffen. denn fi
e

hat unzählige Zwanzigmarkftücke in fich. die gemünzt

werden wollen und follen. Aber bleiben wir zunächft bei unfrer heutigen

„Ordnung“ und fehen wir uns einmal an. ob die Herren ein Recht haben.
meinem Vorfchlag ein Halt zuzurufen. weil vielen Menfchen dadurch die Schein
arbeit genommen werden würde. Denn daß diefes eintreten würde. if

t

ficher.

es folk ja angeftrebt werden. es if
t ja das einzige Mittel, höhere Kornpreife

bei gleichbleibenden Brotpreifen zu erzielen! Für die genoffenfchaftlichen
Bäckereien würde es die oberfte Aufgabe fein. foviel Mafchinen und fo wenig

Menfchen als möglich anzuftellen. Was foll nun werden aus denen. die da

durch außer Arbeit kommen? Nun. die follen wo anders Arbeit finden; daß

fi
e aus der Arbeit kommen. foll nur ein Mittel für fi
e fein. fich und vielen

andern durch nühliche Arbeit. nicht durch Scheinarbeit. beffern Lohn zu ver

fchaffen.

Jede Arbeit ift unnütz. wenn fich für die durch fi
e hervorgebrachten Er

zeugniffe keine Käufer finden. Ie mehr Käufer. defto beffer wird die auf
gewendete Arbeit bezahlt werden. Jeder Produzent muß dahin ftreben. feinen

Abnehmerkreis fo aufnahmefähig als möglich zu machen. dann wird er felber

konfumkräftig für andre Erzeugniffe. Der Städter. der Handwerker. der

Induftrielle muß mit allen Mitteln dafür eintreten. daß der Landmann etwas

„zuzufehen“ habe. damit er fich etwas gönne. Denn es giebt zwanzig Millionen
Grenzboten ll 1895 69



546 Ums liebe Brot

Deutfhe. die auf dem Lande oder vom Lande. von der Ackerwirtfhaft leben.

Und zwanzig Millionen verwöhnte Kulturmenfhen unmittelbar vor der Thür
find dem Handwerk und der Induftrie mehr wert als hundert Millionen nackte

Afrikaner oder Oftafiaten. Kann nun diefen zwanzig Millionen Deutfhen-
unfern Brüdern! - durh ein einfahes Gefetz der Tehnik ein gerechter

und ein höherer Lohn für ihre perfönlihe Arbeitsleiftung und für ihre Aus

lagen gegeben werden. fo. daß die andern dreißig Millionen keinen Pfennig
über die heutigen Brotpreife zu zahlen brauhen. dann weiß ih niht reht.
wie ein rehnender Deutfher nah zweifeln kann. was er gutheißen fall! Wird
die Landwirtfhaft konfumkräftiger. fo wird das Handwerk und die Induftrie

auf der Stelle die aus dem Brotgewerbe herausfallenden Kräfte unterbringen

können! Das wäre die Antwort auf die Frage in dem Auffatz ..Wirren und

Wege“ in Heft 22.

Aber noh etwas andres möhte doh hierbei mit berückfihtigt werden.
Wird die Landwirtfhaft konfumkräftiger gemaht dadurh, daß fi

e für ihre Ur

produkte willige Abnehmer zu gerehten Preifen erhält. wie ganz anders wird

fi
e dann beftrebt fein. dem. deutfhen Acker abzugewinnen. was er irgend her

geben kann! Dann wird fi
e uns in fogenannten ..Landesprodukten“ immer

unabhängiger vom Auslande mahen. und wir werden immer mehr dahin kommen.

wohin wir doh fhließlih kommen müffen. daß alles. was im Lande verbraucht.
auh im Lande gewonnen wird. tropifhe Produkte natürlih ausgenommen.

In der lehten Kommiffionsfißung zur Vorberatung über den „Antrag
Kanih“ hat - wenn die Zeitungen rihtig berihtet haben - Graf Arnim
mitgeteilt. daß man fih felbft helfen wolle durh Errihtung genoffenfhaftliher
Bäckereien. Die Grenzboten haben fhon fo manhe Anregung gegeben. und fo

if
t es wohl möglich. daß fi
e es auh hier gethan haben. Wenn aber der Ver

faffer von ..Sparfamkeit und Selbfthilfe“ in dem Auffahe ..Wirren und Wege“

als der Erfinder diefer Genoffenfhaftsidee bezeihnet wird. fo muß er das ab

lehnen. Die Idee lag in der Luft. ih habe fi
e nur an die Tafel gefhrieben.

Ich habe mir zwar dabei gefagt. daß von Worten zu Werken ein weiter Weg fei.
aber ic

h

hoffe. daß man das Wohlergehen von zwanzig Millionen Deutfhen.
die ihr Dafein in harter und nüßlicher Arbeit finden follen und wollen. doh

für wihtiger halten wird als die Unterftühung einiger Taufende. die Shein
arbeit leifteu. Der Ackerbauer kann niht durh Teigknetmafhinen oder über

haupt durh Mafhinen erfeht werden. wohl aber fo und foviel Bäcker.
Wir alle. die wir einfehen. daß das Brotbacken und Brotverteilen auf

zeit- und kraftvergeudende Weife ausgeführt wird. haben einen Anfpruh auf
eine Medaille mit der Infhrift ..Brotverteurer.“ wenn wir wiffen. daß diefe
beiden Arbeiten beffer. reinliher. leihter und billiger ausgeführt werden

können. und >> es doh beim alten laffen. Was nühen uns die ..Errungen

fhaften der Kultur.“ wenn wir fi
e niht anwenden wollen? Wozu bauen wir



Umz liebe Brot 547

Eifenbahnen und Straßenbahnen, wozu errichten wir Telegraphen und Tele
phone? Doch nicht aus Sportgelüften. Wir wollen uns die Arbeit abkürzen
und erleichtern. Die Eifenbahnen haben Taufende von Rollfuhrfrachtleuten mit

ihren Gäulen überflüffig gemacht; die Telephone haben dasfelbe mit den Boten

und Hausknechten gethan; jede Mafchine if
t mit den Arbeitskräften der Men

fchen ebenfo verfahren. Und doch, wer möchte das eine oder andre wieder

vernichten oder doch wiffen?
In wirtfchaftlichen Streitfragen urteilt man immer am beften, wenn man

fich auf den Seffel eines Minifters denkt - nicht wünfcht! -, fich dann die
zu entfcheidende Frage vorlegt und aus dem Gefühl der vollen Verantwort

lichkeit heraus die Antwort fucht. Ein Brotminifter, der die Aufgabe hätte,
den fünfzig Millionen Deutfchen das befte und billigfte Brot zu liefern, würde

in der Wahl feiner Mittel wohl nicht lange fchwanken. Er brauchte nicht
Stadt für Stadt zu bereifen, um die heutigen Fehler der Verforgungsweife
kennen zu lernen. Iede einzelne, mag fi

e im Norden oder im Süden liegen,

hat foviel fchadhafte Stellen, daß er fchon am erften Tage in früher Morgen

ftunde Material genug hätte für eine Brotrevolution.

Soll diefe Brotrevolution zunächft „ohne Blutvergießen“ ablaufen, dann
giebt es noch ein andres, allerdings nicht ganz fo wirkfames Mittel: ein Ver
trag zwifchen der landwirtfchaftlichen Genoffenfchaft und den beftehenden größern,

luftig, reinlich und mit den notwendigften Hilfsmitteln eingerichteten Bäcke

reien. Es liegt mir ganz fern, den Bäckern Brotwucher vorzuwerfen. Wo un
verhältnismäßig hohe Brot- und Semmelpreife gefordert werden, da find we
niger die Bäcker fchuld als die Brotverteiler, die Brotausträger, kurz der

Zwifchenhandel. Würde diefer aufgehoben, und würde die Brotverteilung, b
e

fonders in den größern Städten, nach fefter Ordnung Haus für Haus vorge
nommen, fo würde allein dadurch fchon bedeutend gefpart werden. Die Bäcker

unter fich aber würden, da fi
e einen einzigen Abnehmer hätten, angefpornt

werden, die Umwandlung des Mehles in Brot fo gut und fo preiswert aus

zuführen, als es der befte unter ihnen kann. Auch bei einer folchen Ordnung
würde jeder feine Kräfte entwickeln können, und wo die Genoffenfchaft fähe,

daß ein Bäcker die Fähigkeit und den guten Willen hätte, das befte zu liefern,

würde fi
e ihm, wenn ihm Barmittel fehlen, mit Kredit zum Ankauf von Hilfs

mafchinen an die Hand gehen können. Die Bäcker in den Großftädten und

in den mittlern Städten würden in den meiften Fällen mit Vergnügen bereit

fein, ihre ganze Backware an einer Stelle zu laffen; wären fi
e

doch dann von

den Drängeleien ihrer Brotleute nach immer höhern Rabattfäßen befreit.

Habe ich noch nötig, Beweife dafür zu liefern, daß das Sinken der Ge

treidepreife in den meiften Fällen nur einen fehr geringen Einfluß auf den Preis
des Brotes und überhaupt der Backware habe? Ich will nur auf eine Tabelle

gemeindeamtlicher Erhebungen aus Öfterreich verweifen, die die Getreide- und
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die 'Brotpreife von achtundfechzig Städten aus dem Jahre 1888 nennt. Wenn
in Ofterreich 100 Kilo Korn 6.5 Gulden koften. dann if

t der normale Brot
preis. einfchließlich eines gerechten Bäckergewinnes. 9 Kreuzer für das Kilo.

koftete aber

in Sternberg das Korn 7.2 Gld.. das Brot 18.1 Kr.. alfo jedes Kilo 9.1 Kr. zu teuer
„ Feiftrih.Wind.-„ .. 6.- .. .. „ 18.1 .. . „ „ 9.1 .. „ ..

.. Budua .. .. 7.- .. .. .. 18.- .. .. .. .. 8.- .. ..

„ Steyr .. .. 6.- „ .. .. 17.- .. .. .. .. 8.- .. .. „
.. Aflenz .. „ 6.5 „ .. .. 16.- .. .. „ „ 7.- .. .. „
. Leibnitz „ „ 5.75 „ .. .. 16.6 .. „ .. .. 7.6 „ .. ..

Rechnet man. wie es dort gefchieht. den jährlichen Brotverbrauch für den

Einwohner zu 250 Kilogramm. fo zeigt fich. daß die genannten 6 Städte

im Jahre folgende Summen fiir 1000 Einwohner zu viel für Brot ausgeben

müffen: Sternberg 22 750 Gulden. Feiftrih ebenfalls 22750 Gulden. Budua

20000 Gulden. Stehr ebenfalls 20000 Gulden. Aflenz 17500 Gulden.

Leibniß 19000 Gulden. Das find doch fo nette Zahlen. daß eine Brotrevo

lution fchon der Mühe lohnte.
Dem ftehen zwar andre Städte gegenüber. wo den Konfumenten nicht

viel mehr für Brot abgenommen wird. als recht und billig ift. So koftete:
in Bleiburg das Korn 5.7 Gld.. das Brot 10 Kr.. alfo jedes Kilo nur 1 Kr. zu teuer

tt Uli-Zwar" 'x 'c 'e 't 'r tt 't er 0 x7 1 y- 7x

7- Ta m ow tr y' 5
e xy 't u n tx x- xx n 1
-

" x. y.

u VroÜniß xx n 7c_ n n .j er n re y. n 1 t.

Man hört aber nicht. daß die dortigen Bäcker davongelaufen wären.
Die Hamburger Nachrichten wußten am 20. Februar noch einen andern

„Ausweg aus dem Dilemma.“ der aber. wie es fcheint. nirgends als gangbar
angefehen worden ift. Sie meinten. wir follten das Einkommen der Landes

herren abhängig machen von dem Einkommen der Landwirte. wie es in alten

Zeiten Sitte gewefen fei. ..In alten Zeiten waren in Deutfchland die Landes

herren zur Beftreitung der Koften ihrer Regierung auf ihren eignen Befiß
angewiefen; das Domanium lieferte in erfter Reihe die Mittel zur Beftrei
tung der landesherrlichen Ausgaben. und nur additionel( wurden Accifen und

Zölle dazu herangezogen. Die Entwicklung der neuern Zeit hat dazu geführt.

den Fürften das Domanium abzunehmen und ihnen dafür eine Zivillifte in

barem Gelde zu gewähren. Jnfolge deffen hat der Landesherr in feinem
Haushalte keine direkten Intereffen mehr an der Frage. ob die Landwirtfchaft
rentirt oder nicht. Auch höhere Beamte waren früher für ihren Unterhalt
weniger auf bares Gehalt, als auf die Ausnuhung der landwirtfchaftlichen
Ämter. die ihnen als Zubehör ihrer Stellung unter irgend einem Titel über

laffen wurden. angewiefen. War das Brotgetreide während der letzten zehn
Jahre hoch im Preife. fo flieg die Zahlung in dem Maßftabe diefes Preifes.



Unis liebe Zrot
Y 549

ftand es niedrig. fo fank fie. Durch diefe Einrichtung waren alle Beteiligten

intereffirt. daß das Brotkorn in einem gleichmäßigen Preife erhalten blieb.“

Spätere Dilemmata wird man vielleicht leichter vermeiden. wenn die

Herren. die Gefetze und Handelsverträge machen. mit den Landwirten zugleich

naß werden. wenns regnet. und warm. wenn die Sonne fcheint; aber um erft
einmal aus dem jeßigen herauszukommen. wird man doch wohl vorhandene

fichere Wege wandeln müffen, Was würde dabei herauskommen. wenn fich
die Fürften und die höhern Beamten von ihrem heutigen Einkommen etwas ab

zwacken laffen müßten? Dadurch bekämen die Landwirte. die die Arbeit thun.

für ihr Getreide doch nicht mehr. und wenn den höhern Beamten der Brotkorb

höher gehängt würde. dann könnten am Ende die Landleute ihre Wachtelu.
Schnepfen. Rebhühner. Hafen. Gänfe und Enten felber verzehren. die fi

e

nicht

einmal gern effen.

Es wäre ein Iammer. wenn der hier und früher gezeigte Weg zur Selbft
hilfe erft dann befchritten würde. wenn es zu fpät wäre. d

.

h
. wenn vielleicht

das nur auf Eigengewinn lüfterne Großkapital die beften. reformbedürftigften

deutfchen Bezirke oder Großftädte belegt hat. Ieder weiß. daß die Millionen

auf der Straße liegen. und wollte ic
h als gewinnfuchender Kaufmann Ver

bündete herbeirufen. fo würde binnen wenigen Wochen irgendwo die erfte

Großbäckerei im Betriebe fein, Wird das aber iu egoiftifcher. kapitaliftifcher

Weife ausgeführt. dann ade. deutfche Landwirtfchaft! Was kümmert fich
ein auf Prämien angeftellter Bäckereidirektor um das Wohl und Wehe und

um den Preis. den die deutfchen Bauern für das Korn fordern und haben
müffen! Dakotaweizen wird nach Hamburg billiger gebracht als fchlefifcher.
und man weiß doch. wie alles Fremde auf den guten Deutfchen wirkt.

„Amerikanifches Brot aus beftem Dakotaweizen. beffer und größer als

deutfches Brot aus deutfchem Weizen. liefert“ u. f. w. u. f, w.

Dann if
t die Sache für ein paar Bankiers im Gange. und die Landwirt

fchaft if
t vom Regen in die Traufe gekommen. Wer als zweiter kommt. kommt

und bleibt hinten. und wenn dann mit noch fo großer Reklame für Tanita

iii-vente und Invite dreaä gewirkt wird.
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Unfer Irrenwefen

l. Der Zachverftändige

eit einigen Iahren wird die öffentliche Meinung über unfer Irren

wefen in fteigender Aufregung erhalten. In weite Kreife wird
die Beforgnis getragen, daß der Geiftesgefunde keine genügende

'zZ/kk* ..i Q
" Sicherheit habe, als Geifteskranker angefehen und behandelt zu

werden. In Rede und Schrift wird für eine Abänderung unfers
Irrenwefens gewirkt. Am meiften hervorgetreten if

t die Göttinger Verfamm

lung, die im November vorigen Jahres ftattfand und fich über eine Reihe von

Säßen einigte, deren wefentlichen Inhalt folgende zwei Forderungen aus
machen, Bei jedem Landgericht foll aus der Zivilkammer und vier Laien als

Beifißern eine befondre Entmündigungskammer gebildet werden, die alle Ent

mündigungen auszufprechen hat. Iede Aufnahme in eine Irrenanftalt foll
von der Entmündigung abhängig fein. Ferner foll bei jedem Oberlandes

gericht ein Irrenauffichtsamt eingerichtet werden, das aus einem Richter, einem

Verwaltungsbeamten, einem Arzt, einem Geiftlichen und fünf gewählten Ver
trauensmännern zu beftehen hat; diefes foll alle öffentlichen und privaten

Irrenanftalten des Bezirks beauffichtigen. Gegenwärtig haben Richter, Ver

waltungsbeamte und Ärzte über den Geifteszuftand zu urteilen und über

Geifteskranke zu entf>feidenz :die neuen Vorfchläge wollen diefen Beamten die

Entfcheidung nehmen und fi
e größtenteils unabhängigen Laien anvertrauen.

Bähr hat in diefen Blättern das neu vorgefchlagne Entmündigungsver

fahren mit dem beftehenden verglichen und als eine Verfehlechterung aufgedeckt.

Das jetzige Verfahren, fagt er, erledige die unzweifelhaften Fälle durch Be

fchluß des Amtsgerichts einfach und billig, in den feltnen ftreitigen Fällen
gewähre es hinreichende Sicherheit durch die Anfechtungsklage beim Land

gericht und durch die Berufung an die höhern Gerichte; die Göttinger Be

fchlüffe fordern überall das gleiche Verfahren, obwohl das im allgemeinen viel

zu umftändlich und koftfpielig und gerade i
n

zweifelhaften Fällen wegen der

mangelnden Berufung obendrein unficher fein würde. Wenn auch diefe Aus

führungen Bährs ficherlich richtig find, fo if
t

doch zu bezweifeln, daß fi
e das

herrfchende Mißtrauen wefentlich erfchüttert haben. Abgefehen davon, daß die

./ SKK/(Rc)a .-..F 0.. - ,
1.. .q .x -)
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Göttinger eine größere Umftändlichkeit fehr wohl mit der viel bedeutendern

Rolle rechtfertigen könnten. die fi
e der Entmündigung zugedacht haben. würden

fi
e über die Form des Verfahrens gewiß in manchen Punkten mit fich reden

laffen. Sie wenden fich ja nicht gegen irgend welche Außerlichkeiten des

jetzigen Verfahrens. fondern die Leute. die es handhaben. erfcheinen ihnen
verdächtig. Sie werfen dem Arzte vor. daß er hinter jeder Ungewöhnlichkeit

Krankheit wittere. und von dem Richter und der Polizei fürchten fie. daß fi
e

über der Sicherheit des Staates die des Einzelnen vernachläffigten. Sie

glauben den Arzt in medizinifchen. den Richter in juriftifchen Theorien b
e

fangen und ohne Fühlung mit den Bedürfniffen des praktifchen Lebens. Was

berechtigt fi
e

zu diefem Mißtrauen? Und was berechtigt fi
e

zu der Annahme.

daß der Laie ein geeigneterer Beurteiler fein würde als der Sachverftändige?

Was berechtigt fie. im Laien den einzig berufnen Sachverftändigen zu fehen?
Die äußere Veranlaffung des herrfchenden Mißtrauens gab eine Reihe

von Brofchüren und Zeitungsartikeln. deren Verfaffer fich öffentlich darüber

befchwerten. daß fi
e

zu Unrecht entmündigt oder in Jrrenanftalten eingefperrt

worden wären. Diefe Schriften bilden wohl deu Ausgangspunkt des Miß
trauens. reichen aber an fich nicht hin. es zu erklären. Sie find gering an

Zahl. keine einzige enthält den klaren Nachweis des Jrrtums oder des Rechts
bruchs. vielmehr rühren die meiften von Leuten her. die von den Sachverftändigen

übereinftimmend für geifteskrank gehalten wurden. Wenn fi
e

trohdem fo großes

Auffehn erregen konnten. fo wird man fich von Aufklärungen über die einzelnen

Fälle nicht viel verfprechen können. zumal da wohl faft nur Leute Auskunft

zu geben vermöchten. die in das allgemeine Mißtrauen eingefchloffen find. Es

muß daher verfucht werden. den tiefern Urfachen diefer in ihrer Allgemeinheit

völlig unbegründeten Beunruhigung entgegenzutreten. Sicherlich if
t im Jrren

wefen nicht alles fo. wie es fein follte. aber die beftehenden Mißftände find

in ganz andern Richtungen zu fuchen. als es von den Göttingerii gefchieht.

und berechtigen nicht dazu. die Fähigkeit. den guten Willen oder gar die

Gewiffenhaftigkeit ganzer Stände zu verdächtigen. So allgemeine Anfchul
digungen können. gerade herausgefagt. nur eine Ouelle haben: die Unwiffenheit.
Es herrfchen in der That über das Wefen der Geiftesftörung auch unter

den Gebildeten fo mangelhafte. ja fo abenteuerliche Vorftellnngen. daß den

meiften ganz die Fähigkeit abgeht. folche Schriftftücke. wie die erwähnten Be

fchwerden. fachlich zu prüfen oder auch nur anzuzweifeln. Nur diefe Un

wiffenheit verdächtigt Richter und Ärzte. und diefelbe Unwiffenheit erzeugt

Vorfchläge zur Abhilfe. über die der wirklich Sachverftändige nur lachen kann.

Das Wefen der Seelenftörung verkeniit der ganz und gar. der fich einbildet.

fi
e mit dem bloßen gefunden Menfchenverftande ohne befondre Fachbildiing

erkennen und beurteilen zu können. Zu der Unkenntnis deffen. was Geiftes
ftörung eigentlich ift. gefellt fich aber noch eine mangelnde Vertrautheit mit
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dem geltenden Jrrenrechte. Daß felbft die Grundbegriffe der Lehre von den

Seelenftörungen fo wenig bekannt find. das mag wohl an der fpäten Ent

wicklung diefes Wiffenszweiges liegen; daß aber felbft Iuriften im Irrenrecht
fo fchlecht Befcheid wiffen. daran if

t

feine Zerfplitterung fchuld. Nur ein
kleiner Teil des Irrenwefens if

t

durch Gefetze geregelt. im übrigen gelten Ver

waltungsbeftimmungen. die nicht nur von Bundesftaat zu Bundesftaat. fondern
von Provinz zu Provinz wechfeln. Verbefferungsvorfchläge. die irgend welchen

Wert haben follen. müffen an die beftehenden Verhältniffe anknüpfen und

müffen vor allem geftüßt werden von der genaueften Kenntnis vom Wefen
der Geiftesftörung. Nachdem alfo ..unabhängige Laien“ und Juriften an

gehört worden find. mögen auch einem Jrrenarzte einige Worte zur Aufklärung

erlaubt fein.

In jeder Irrenfache handelt es fich um zweierlei: es ift der Geiftes
zuftand zu unterfuchen. und die rechtlichen Folgen find zu verhängen. Die

Unterfuchung hat auch wieder zwei Seiten: es if
t

feftzuftellen. ob überhaupt

eine Geiftesftörung vorliegt. und die erkannte Störung if
t

rechtlich zu beur

teilen. Die Erwägung und Verfügung der rechtlichen Folgen foll uns i
n

einem zweiten Auffatze befchäftigen. hier wollen wir uns der allgemeinern.

grundlegenden Aufgabe zuwenden: dem Erkennen der Geiftesftörung. Wer if
t

imftande. diefe Aufgabe zu löfen? Wer if
t der Sachverftändige? Diefe Streit

frage fteht hier im Mittelpunkte.

Die Göttinger Herren find mit vielen andern Laien der Anficht, daß es

fich bei der Unterfuchung des Geifteszuftandes überwiegend darum handle.

belaftende Thatfachen feftzuftellen in derfelben Weife wie bei einer Anklage.

und die Fähigkeit der Laien hierzu fcheint ihnen durch ihre Verwendung im

Schwurgericht bewiefen zu fein. Aber der Vergleich mit der Thätigkeit der

Gefchwornen if
t völlig unzutreffend. Der Angeklagte wird einer ftrafbareu

Handlung bezichtigt. die der Vergangenheit angehört und durch Zeugenausfagen

zu beweifen ift; find diefe unzureichend, fo muß er freigefproOen werden. Die

Frage nach dem Geifteszuftande eines Menfchen bezieht fich im allgemeinen

auf die Gegenwart und die Zukunft und if
t

durch Unterfuchung der Perfon

felbft zu beantworten. Zeugenausfagen können diefe Unterfuäjung wohl unter

ftüßen. da aber die bezeugten Thaten der Vergangenheit angehören. fo fichert

nur die Vernehmung deffen. dem fi
e zur Laft gelegt werden. ihre richtige

Deutung für die Gegenwart. Fehlen fichere Zeugniffe. fo if
t man auf die

bloße Prüfung des Geifteszuftandes angewiefen. Der Unterfchied der beiden

Aufgaben if
t

alfo klar: der Gefchworne verwendet Zeugenausfagen zur Feft
ftellung beftimmter. der Vergangenheit angehöriger Handlungen; wer den

Geifteszuftand unterfucht. fahndet auf vorher gar nicht zu beftimmende krank

hafte innere ThatfaÜen, die jeht oder in Zukunft zu ftörenden Handlungen

führen können und vielleicht fchon früher dazu geführt haben.
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Aber auch die reine Prüfung des Geifteszuftandes erfcheint den Göttinger

Herren als eine Aufgabe. der der gebildete Laie ohne weiteres gewachfen fei.
Sie meinen. da fi

e die gefunde Geiftesthätigkeit kennen. müßten fi
e die Ab

weichungen wahrnehmen. Sie ftellen fich die Sache fo vor. als gäbe es

zwifchen Gefundheit und Krankheit einen allmählichen Übergang. und als käme

es nur darauf an. nach einem praktifchen Maßftabe zu entfcheiden. ob die Ab

weichung ftark genug fei. die Zurechnungsfähigkeit auszufchließen oder nicht.

Wie diefer Maßftab befchaffen fein foll. darüber bewahren fi
e wohlweislich

Stillfchweigen.

Um fich von den Geiftesftörungen ein Bild zu machen. muß man fi
e mit

den Leiden des Körpers vergleichen. Die Trennung beider if
t

zwar wohl b
e

gründet, bedeutet aber keineswegs. daß fi
e

ihrem innerften Wefen nach ver

fchieden wären. Jm Gegenteil: Krankheit des Geiftes if
t

ftets zugleich Krank

heit des Körpers. und zwar eines beftimmten Körperteils. des Gehirns, Als

Gehirnleiden if
t

fi
e an beftimmten körperlichen Erfcheinungen kenntlich. In

foweit diefe Krankheitszeichen im Gehirn felbft ihren Sih haben. laffen fi
e

fich

erft nach dem Tode beobachten; da aber das Gehirn mit dem ganzen übrigen

Körper innig verbunden ift. fo rufen feine Störungen auch in andern Körper

teilen Krankheitserfcheinungen hervor. Diefe mittelbaren Zeichen können in

allgemeiner Steigerung oder Abfchwächung der Bewegungen bis hin zur Re

gungslofigkeit. in abfonderlichen Bewegungsreihen und in Krämpfen oder Läh
mungen beftehen. Natürlich kommen nur folche körperliche Erfcheinungen in

Betracht. die als untrügliche Merkmale einer Geiftesftörung bekannt find. Dem

Unkundigen entgehen fi
e

oft vollftändig. und das in Fällen. wo fi
e für die

Beurteilung den Ausfchlag geben. Es giebt Geifteskrankheiten. die ganz ver

fchieden enden. aber zu einer Zeit in ihren geiftigen Anzeichen fo ähnlich find.

daß fi
e nur durch die körperlichen Krankheitserfcheinungen ficher getrennt werden

können. Auch ereignet es fich bei der unter dem Namen der Gehirnerweichung

bekannten unheilbaren Geifteskrankheit nicht felten. daß die geiftigen Störungen

bis zur Unkenntlichkeit verfchwinden. Der Arzt ftüht fein Urteil dann allein

auf die körperlichen Krankheitszeichen. und indem er die freie Selbftbeftimmung

des Kranken verhindert. bewahrt er deffen Familie vor fchwerer Schädigung.

Wie man* verfchiedne Leiden des Körpers. ja jedes einzelnen Körperteils

unterfcheidet. wie z. B. die Lunge von der Schwindfucht. der Lungenentzün
dung. dem Lungenbrand u. f. w. befallen fein kann. fo giebt es auch eine

ganze Anzahl verfchiedner Geiftesftörungen. von denen jede befondre Krank

heitszeichen und befondern Verlauf hat. Die Unterfuchung eines erkrankten

Körpers wird man nicht eher für abgefchloffen halten. als bis Sih und Art
der Krankheit gefunden find. Ebenfo wenig aber wird man fich mit dem all

gemeinen Ergebnis. daß Geiftesftörung beftehe. zufrieden geben können. Nur
wenn die beftimmte Gattung der vorliegenden Störung ermittelt ift. hat man
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einen fihern Untergrund für die rehtlihe Beurteilung. Diefe kann fih doh
weder auf irgend eine Theorie. nah auf allgemeine praktifhe Lebenserfahrung

ftützen. fondern nur auf die Kenntnis des Charakters und des vorausfiht

lihen Verlaufs der Geiftesftörung. Der Unterfuhende muß alfo über Fah
wiffen verfügen. er muß eine Menge einzelner Krankheitszeihen kennen und

aufzufuhen verftehen. und er muß wiffen. wie fi
e fih zu Krankheitsbildern

zufammenfügen. Ganz wie er nah einem körperlihen Leiden fahndet. indem
er die Organe der Reihe nah betrahtet. betaftet. beklopft und behorht und

die Ergebniffe zufammenftellt. fo wird er auh hier beftimmte Unterfuhungs

methoden anwenden. und fobald er das eine oder *das andre harakteriftifche

Zeihen gefunden hat. fih von ihm in der Weiterprüfung leiten laffen. bis er

aus körperlihen und geiftigen Krankheitszeihen ein bekanntes Krankheitsbild
mit Siherheit erkennt.
Die Lehre von den Geiftesftörungen verfügt über folhe feftftehende

Krankheitsbilder. in Einzelheiten find fi
e perfönlich gefärbt. in ihren großen

Zügen aber verlaufen fi
e fo gefehmäßig. daß fih die wihtigften Shlüffe

ziehen laffen. So weiß man. daß gewiffe Kranke zum Selbftmord neigen.
andre äußerft reizbar find, wieder andre unrettbar und ziemlih rafh dem Tode

entgegengehen. obwohl manhe unter ihnen fih vorübergehend'fo weit erholen.
daß fi

e Laien als genefen erfheinen. Aber nur der wird die Geiftesftörung

erkennen und rihtig beurteilen. der die in der Wiffenfhaft niedergelegten Er

fahrungen zu verwerten verfteht. Die Göttinger Herren wollen freilih die

Lehre von den Seelenftörungen niht als Wiffenfhaft anerkennen. fi
e

ftecke

noh zu fehr in den Kinderfhuhen. fo behaupten fie. Wenn diefer Vorwurf
nur niht ihre eigne Kenntnis von diefer Lehre trifft!
Die Pfhhiatrie if

t

felbftverftändlih ebenfo wenig abgefhloffen wie irgend

ein andrer Zweig der Heilkunde. Es werden immer neue Krankheitszeihen
entdeckt und neue Krankheitsbilder von den alten getrennt. Aber gerade im

letzten Menfhenalter hat die Lehre von den Geiftesftörungen außerordentlihe

Fortfhritte gemaht. und wenn fi
e

hinter der übrigen Pathologie nah zurück
fteht. fo if

t das nur in einer Hinfiht der Fall: in der pathologifhen Ana
tomie. Die anatomifhen Veränderungen im Gehirn. die den einzelnen Krank

heitsbildern entfprechen. find uns erft zum Teil bekannt. Aber fo wertvoll

auh hierin eine Bereiherung unfrer Kenntniffe wäre. gerade für den in Rede

ftehenden Zweck. für das Erkennen der Geiftesftörung bei Lebzeiten des Kranken,

käme fi
e niht in Betraht. In klinifher Hinfiht brauht die Pfhhiatrie den

Vergleih mit der übrigen Heilkunde niht zu fheuen.
Nah diefen Aufklärungen dürfte wohl fhon manher zweifelhaft werden.

ob ihn fein gefunder Laienverftand befähigen werde. eine Unterfuhung auf
Geiftesftörung vorzunehmen. Selbft wenn ihm manhes Krankhafte auffallen

follte. würde ihm doh das geiftige Band für das Gefundne fehlen, Es ift
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aber noch gar nicht ficher, ob er überhaupt ein Krankheitszeichen entdecken

wird. Selbft fehr fchwere Krankheiten liegen nicht immer offen zu Tage.

Geifteskranke find auch fehr fpröde Unterfuchungsgegenftände, fi
e

widerftreben

oft der Erforfchung ihres Innern, teils weil fie den Prüfenden in ihre Wahn
ideen verflechten, teils weil ihr Geift fo befchäftigt ift, daß fi

e keinen Sinn

für die Außenwelt haben. Auch nicht jeder Arzt, der fich die Krankheitsbilder
angeeignet hat* wird mit dem Kranken fertig, es gehört Übung zur Unter

fuchung, in vielen Fällen auch noch Zeit. Wie hilflos if
t da der Laie! Man

muß es öfter miterlebt haben, wie fich ein Richter lange vergeblich abquält,

in das Innere des Kranken zu dringen, während ihn der Sachverftändige nicht

felten mit ein paar gefchickten Fragen veranlaßt, alle feine krankhaften Ge

danken zu entrollen, fodaß für niemand mehr ein Zweifel an feiner Unzurech
nungsfähigkeit befteht. Der Sachverftändige fieht eben die Handhaben, die

ihm der Kranke bietet, und er benutzt fie, um dem Gefpräch die entfcheidende

Wendung zu geben.
Um aber ganz ficher zu gehen, möchte ic

h

noch einigen der verbreitetften

Vorurteile entgegentreten und hierzu noch etwas tiefer in das Wefen der

Geiftesftörungen einführen. Dabei will ich auch der Grenze gedenken, die

unferm Wiffen gefteckt ift. Meine Darftellung wird an Anfchaulichkeit ge

winnen, wenn ic
h fortfahre, die Störungen des Geiftes mit denen des Körpers

zu vergleichen und ihre Übereinftimmung in allen wichtigen Punkten zu zeigen.

Wie alle Leiden, fo zerfallen auch die Geiftesftörungen in eigentliche Krank

heiten, d
.

h
.

krankhafte Vorgänge, die fich abfpielen, und in Schäden oder Ge

brechen, d
.
h
. krankhafte Zuftände, die Ergebniffe früherer Vorgänge find. Außer

dem laffen fich die Geiftesftörungent wie alle Leiden, i
n abgegrenzte und in allge

meine fcheiden. Beide Einteilungen find für das Verftändnis von größter

Wichtigkeit. Von den Körperkrankheiten, z. B. dem Thphus, weiß jeder Laie,

daß er während feines Verlaufs wohl in der Heftigkeit fchwankt, aber nicht

abwechfelnd kommt und geht; bei den Geifteskrankheiten hat fich aber die Vor

ftellung der fogenannten lichten Augenblicke feftgefeht. Die eigentlichen Geiftes

krankheiten find nun aber Vorgänge, die im allgemeinen viel langfamer ver

laufen als Körperkrankheiten und daher erft recht keine plöhlichen Unterbrechungen

erleiden. Den Schein von Unterbrechungen erwecken die abgegrenzten Geiftes

krankheiten. Es giebt Kranke, die eine Zeit lang geordnete, ja mitunter fehr
fcharffinnige Gedanken äußern, bis fi

e

auf einmal die offenkundigften und un

geheuerlichften Wahnideen vorbringen. Der Wechfel befremdet, und doch läßt

er fich in befriedigender Weife erklären. Am anfchaulichften gefchieht das grob

anatomifch. Befteht eine Seelenftörung, die an beftimmte Teile des Gehirns

gebunden ift, fo macht fich diefe, da wir nie das ganze Gehirn zugleich i
n

Thätigkeit fehen, nur dann geltend, wenn die erkrankten Teile mitwirken.

Natürlich fteht es nicht in der Macht des Kranken, diefe Teile aus- und ein
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zufchalten. er vermag im allgemeinen auch gar nicht zwifchen kranken und ge

funden Teilen feiner Seelenthätigkeit zu unterfcheideu. Der krankhafte Reiz

zwingt die erkrankten Teile. fich öfter und lebhafter zu bethätigen und die

Thätigkeit der gefunden zu durchkreuzen. Die Krankheit fchreitet ruhig fort.

auch wenn fi
e

zeitweife nicht zur Erfcheinung kommt. und macht. fo lange fi
e

befteht. den Kranken dauernd unzurechnungsfähig. Man if
t bei ihm keinen

Augenblick ficher. daß nicht ein kranker Gedanke dazwifchentritt und fein Handeln

beftimmt. ja man kann es oft zunächft gar nicht entfcheiden. ob irgend welche

feiner Angaben den Thatfachen entfprechen oder auf krankhafter Einbildung

beruhen.

Wie aber auf der einen Seite die Zurechnungsfähigkeit des Kranken

zur Zeit anfcheinender Vernünftigkeit vom Laien leicht überfchäht wird. fo

werden auf der andern Seite zur Zeit offenkundiger Krankheit feine Geiftes

kräfte eben fo leicht unterfchäht. Der Kranke. der i
n der einen Minute eine

fcharffinnige Unterhaltung führt. um gleich darauf wunderliche. aller Wahr

fcheinlichkeit fpottende Wahnideen kundzuthun. braucht von feinem Scharffinn

nicht das geringfte eingebüßt zu haben. Je mehr fich feine Gedanken von
der befonnenen Überlegung des Gefunden zu entfernen fcheinen. um fo eher

if
t man geneigt. von einem Mangel an Kritik oder einfach von Schwachfinn

zu reden. Aber ganz mit Unrecht. Die logifche Schärfe des Denkens fichert
allein nicht die Richtigkeit der Schlüffe. die Vorausfetzungen. von denen aus

gegangen wird. müffen richtig fein. Die letzten Quellen unfrer Gedanken find

unfre Empfindungen; find diefe geftört. dann if
t

auch alles geftört. was fich

darauf aufbaut. Hat z. B. ein Kranker ungewöhnliche Gefchmacksempfindungeu.
leidet er an einem Gefühl. als würde er elektrifirt. und hört er dazu noch
eine Stimme rufen: Tötet ihn! dann if

t es wohl nicht verwunderlich. daß er

fich von Verfolgern umringt glaubt. die ihm mit Gift und elektrifchen Ma

fchinen nach dem Leben trachten. Alle Verfuche. ihm diefe Sinnestäufchung

ausznreden. müffen fcheitern. wir laffen uns die Wahrnehmungen unfrer Sinne

nicht wegdisputiren und können eben fo wenig felbft über fi
e

zu Gericht fihen.
Die Wahngebilde der Kranken find nichts als Verfuche. fich ihre Wahrneh
mungen zu erklären. und fi

e

müffen um fo wunderlicher ausfallen, je merk

würdiger ihre Urfachen find. Es giebt alfo hiernach Geifteskranke. die nicht
dümmer find als andre Leute. fi

e bilden fogar einen großen Teil der Ge

famtheit. und gerade die gefährlichften gehören zu ihnen. Mit ihrem Denken

if
t

auch ihr Handeln in eine falfche Richtung geraten und bringt fi
e bei un

gefchwächtem Scharffinn und oft gefteigerter Energie leicht in Streit mit der
gefehlichen Ordnung. Solche Kranke find recht wohl imftande. Brofchüren zu
fchreiben. in denen fie fich in glaubhafter Weife als Opfer der Inftiz und
der Irrenärzte hinzuftellen wiffen. Von ihren Wahnideen braucht kein Wort

in ihre Schriften hinübergegangen zu fein. fi
e können fi
e

auch in fo folge
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richtiger Form entwickelt haben. daß ihr wahrer Charakter nicht ohne weiteres

erkennbar ift.
Die geiftigen Gebrechen bereiten dem Unterfuchenden zum Teil noch mehr

Schwierigkeiten als die eigentlichen Geifteskrankheiten. Abgegrenzte Schäden

finden fich verhältnismäßig felten rein vor. die Regel bilden die allgemeinen

Schadhaftigkeiten des Geiftes. Die Gebrechen unterfcheiden fich vor allem

durch ihre verfchiedne Schwere; hier giebt es eine Stufenleiter von dem

Zuftande der Gefundheit über ganz leichte Schäden zum deutlichen Schwach

finn und weiter bis zur tiefften Verblödung. Schwere Schäden find meift

leichter zu erkennen als die eigentlichen Geifteskrankheiten. es kommen aber

andrerfeits unter den Gebrechen auch höchft zweifelhafte Grenzfälle vor.

Zwifchen der eigentlichen Geifteskrankheit und der gefunden Seelenthätigkeit

giebt es kein Mittelding. Die Krankheitszeichen mögen manchmal fchwer zu
entdecken fein. aber hat man fi

e einmal gefunden. dann laffen fi
e

auch keine

verfchiedne Deutung zu. Bei den Gebrechen liegt die Schwierigkeit gerade
darin. daß manche Thatfachen verfchieden aufgefaßt werden können. Es giebt

für fi
e keinen allgemein giltigen Maßftab. kann ihn gar nicht geben. Ver

halten fich doch körperliche Krankheiten und Gebrechen genau ebenfo zu ein

ander. Entweder es hat jemand die Schwindfucht. oder er hat fie nicht; hier
giebt es kein drittes. Aber wenn jemand eine fchwere Krankheit überftanden

hat und ihm nur noch eine allgemeine Schwäche geblieben ift. die fich nach
und nach verliert. von welchem Zeitpunkt an if

t er gefund? Oder jemand

if
t von Geburt an fchwächlich. wo if
t die Grenze zwifchen Gefundheit und

Schadhaftigkeit? Auch der Sachverftändige kann hier zuweilen die Richtigkeit

feiner Antwort nicht verbürgen. aber wird man deshalb die Unterfuchung des

Körpers. z..B. wenn nach der Dienfttauglichkeit gefragt wird. vertrauensvoll
dem Laien überlaffen?
Die geiftigen Gebrechen find fehr verfchieden je nach ihrer Urfache.

Rühren fi
e von einer Geifteskrankheit her oder einer fchweren Körper

krankhcit. die auf das Gehirn übergegriffen hat. wie Scharlach. Di
phtheritis, Hirnhautentzündung. fo find fi

e

meift fo fchwer. daß fi
e

fich ohne

Mühe beurteilen laffen. Liegt aber die Urfache weiter zurück. befteht fie in

einer Entwicklungsftörung. die der Geburt vorausgegangen ift. oder gar in

einer Geifteskrankheit der Eltern. dann if
t der fich ergebende Schaden zuweilen

fchwer richtig zu würdigen. Er tritt nicht immer als Schwäche der Denk

kraft auf. fondern auch als unftetes Wefen. Charakterlofigkeit u. f. w. Man

muß hier unterfcheiden zwifchen dem. was etwa eine mangelhafte Erziehung

verfchuldet hat. und dem. was als eigentlich krankhaft anzufehen ift. Befonders

hat man hier auf alle körperlichen und geiftigen Anzeichen zu achten. die.

wie die Erfahrung lehrt. für eine erbliche Belaftung fprechen.
Es giebt alfo wirklich eine Form der Seelenftörung. über die auch der
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Sachverftändige in Zweifel fein, wo Meinung gegen Meinung ftehen kann.

Aber diefe Grenzfälle find kein Grund zur Beunruhigung. Sie mögen ja im
ganzen nicht felten fein, aber foweit fi

e Veranlaffung zum Einfchreiten werden.
bilden fie, fo viel ic

h weiß, noch nicht ein Vrozent aller Geiftesftörungen. In
allen übrigen Fällen können Sachverftändige gar nicht verfchiedner Anficht
darüber fein, ob eine Geiftesftörung vorliegt oder nicht. Aber auch bei jedem

folchen Grenzfall war doch das zweifelhafte Ergebnis der Unterfuchung nicht
vorauszufehen; zunächft mußte doch, ganz wie in jedem andern Falle, ver

fahren werden, um erft das Beftehen einer gewöhnlichen Geifteskrankheit aus

zufchließen.

Man könnte mir nun vielleicht einwerfen, daß die Zahl der einander
widerfprechenden Gutachten das Verhältnis der zweifelhaften Fälle doch un

günftiger erfcheinen laffe. Aber ein Teil der Widerfprüche erklärt fich dadurch,

daß Geiftesftörungen zu begutachten waren, die der Vergangenheit angehörten,

und die Sachverftändigen den Zeugenausfagen, auf die fi
e

fich allein ftützen
konnten, nicht in gleichem Maße vertrauten. In allen Fällen, wo der Be
gutachtende Zeugenausfagen zu Hilfe nehmen muß, if

t

ihm dringend anzurufen,

fein Urteil vorfichtiger abzufaffen. als es gewöhnlich gefchieht, denn er if
t

nicht dazu berufen, die Richtigkeit der Zeugenausfagen zu prüfen. Die Mehr

zahl der Widerfprüche rührt aber daher, daß nicht alle, die Gutachten abgeben.

auch wirklich fachverftändig find. Ärzte können nicht ohne weiteres als Sach
verftändige angefehen werden, fondern nur foweit fi

e

fich in der Irrenheilkunde

theoretifch und praktifm ausgebildet haben. Das if
t aber nicht allgemein der Fall;

if
t

doch die thchiatrie bisher noch nicht einmal Gegenftand der Staatsprüfung!
Aber auch den Kreisphhfikern, die in diefem Fache befonders geprüft worden

find, fehlt es vielfach an der nötigen Erfahrung. Auch bewirkt ihre Zwitter
ftellung, infolge deren fi

e neben ihrer Beamtenthätigkeit ihrer Vrivatpraxis

nachgehen, leider nur zu oft, daß fi
e

auf ihre fchlecht bezahlten amtlichen

Gutachten nicht die genügende Zeit und Sorgfalt verwenden.

Unfre Betrachtungen haben ergeben, daß wir nur in dem tüchtig voc

gebildeten Arzte den Sachverftändigen zu fuchen haben und nirgends fonft.
Er allein kann den Geifteszuftand gründlich prüfen und wird auch faft immer

zu einem fichern Urteil gelangen. Fragen wir noä) zum Schluß, auf welche
Weife fich etwa die Sicherheit der Unterfuchung noch fteigern ließe, fo kann

uns wieder das Verfahren bei zweifelhaften körperlichen Gebrechen Auskunft
erteilen. Unfer Unfallgefeß veranlaßt bekanntlich fehr oft die Vrüfung, in

welchem Maße die Arbeitsfähigkeit durch eine Schädigung des Körpers ver

mindert worden ift. Es find das zum Teil Unterfuchungen, die zu dem fchwie
tigften gehören, was dem Arzt überhaupt zugemutet werden kann. Ruft
man nun da Laien zu feiner Unterftühung herbei? Sieht man nicht vielmehr
das Heil in dem Fortfchreiten der Wiffenfchaft, in der Ausbildung der Sach
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verftändigen und in der Verbefferung der Unterfuchungsgelegenheit? Man

errichtet Krankenhäufer eigens zu diefem Zwecke und fchafft fich in ihren

Arzten die geeigneten Sachverftändigen. Sollte man anders zu verfahren
haben. wo es gilt. den Geifteszuftand zu prüfen? Ich kann auch hier eine

erhöhte Sicherheit nur hoffen von der Pflege wiffenfchaftlicher Jrrenheilkunde
an
den Univerfitätskliniken und an den Jrrenanftalten. von der Ausbildung

der Arzte im allgemeinen und der Kreisphhfiker im befondern. und von der

Benuhung der öffentlichen Anftalten als Beobachtungshäufer in allen zweifel
haften Fällen.

Hiermit haben wir die eine Seite der Irrenfrage erledigt. Wenn wir

in einem zweiten Auffalze die rechtlichen Folgen betrachten und die beftehenden

Rechtsverhältniffe im einzelnen auf ihre Verbefferungsfähigkeit hin prüfen

werden. dann werden wir dabei vor allem an dem Hauptergebnis der vor
liegenden Unterfuchung feftzuhalten haben.

Italienifche Eindrücke

(Forticbuna)

-. ie Polizei if
t in ganz Italien fehr zahlreich und _wohlorga

nifirt. An der Spihe ftehen die königlichen Carabinieri in

_, der Tracht des Bonapartifchen Zeitalters im fchwarzen Fracki

_ mit rotem Vorftoß und mit dem quergefeßten Zweifpiß. dnrch
-
*

weg ftattliche. hochgewachfene Leute. befonders hübfch zu Pferde.

Sie verfehen den Dienft namentlich auf dem Lande und in kleinern Orten und
treten immer zu zweien auf. In den größern Städten fteht daneben die
(lunrclia air-ile im fchwarzen Waffenrock mit blauem Vorftoß und Käppi; die

Stadt Rom hält fich außerdem noch eine ftädtifche Polizei. Einfchreiten fieht
man fi

e

felten. denn der Grundfah. dem Volksleben ein hohes Maß von Be

wegungsfreiheit zu laffen. durchdringt alles; aber fi
e

find überall am Plaße
und zugleich zu höflicher. beftimmter. zuverläffiger Auskunft ftets bereit.

Diefelbe Liberalität zeigt die Kirche. Der Fremde müßte ihr fchon des

halb dankbar fein. weil fie. in der Regel nur wenige Mittagsftunden aus

genommen. die Gotteshäufer. die ja fo häufig Kunftwerke find und folche in

oft überwältigender Fülle bergen. von früh bis abends offen hält. Selbft

während des Gottesdienftes wird ihn niemand hindern. die Kirche zu betrachten.

falls er nur nicht die felbftverftändliche Grenze der Rückficht überfchreitet. und
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fogar während einer Predigt werden die Thiiren felten gefchloffen. Der Glanz
der kirchlichen Zeremonien foll in Rom feit 1870 wefentlich geringer geworden

fein. doch find fi
e

namentlich während der Ofterzeit noch immer eindrucksvoll

genug. Dem Proteftanten freilich fällt immer wieder auf. daß jeder eigent

liche Gemeindegefang fehlt. und jeder Gottesdienft fomit zu einem Schaufpiel

wird. das die Geiftlichkeit veranftaltet. während die Gemeinde nur zuhört und

zufieht. Auch das fortwährende Ab- und Zugehen bringt etwas eigentümlich

Regellofes und Unruhiges in die Sache hinein. und die Mannigfaltigkeit der

heiligen Handlungen. die zuweilen zugleich an verfchiednen Orten derfelben

Kirche vorgenommen werden. macht das Bild noch bunter. Am Palmfonntag

z. B. fand. wie überall. die Palmenweihe in der ehrwürdigen Bafilika Santa
Maria Maggiore ftatt. Viele Hunderte von Menfchen erfüllten das weite

Gotteshaus; aber während vor dem Hochaltar die Palmen geweiht wurden.

wurde an andern Altären Meffe gelefen. an mehreren Stellen Beichte gehört.

und fortwährend flutete der Strom der Andächtigen und der bloßen Zufchauer
ab und zu. Ungeheuer war der Zudrang zum Miferere am Gründonnerstag

in der Peterskirche. Taufende von Menfchen bewegten fich in den unermeß

lichen Marmorhallen. in denen fich der Einzelne verliert. ohne daß man irgend
den Eindruck der Fülle gehabt hätte. vielmehr erfchienen zwei Drittel des

Riefenbaues geradezu leer; aber während des Gefanges verharrten nur die. die

dem Ehor am nächften waren. ruhig auf ihren Plätzen. alle andern blieben bald

ftehen oder fuchten fich irgend welchen Sißplah. auch auf der Baluftrade des

Hochaltars unter der Kuppel. bald bewegten fie fich langfam. hörten zu. unter

hielten fich. gingen und kamen. fodaß fich das Ganze mehr wie ein geiftliches

Promenadenkonzert ausnahm. Von eigentlicher Andacht habe ic
h bei wenigen

etwas bemerkt. Draußen aber auf dem ungeheuern Plahe. den die majeftä

tifchen Säulenhallen Berninis umgeben. rollten in endlofen Reihen die Wagen
aus der Stadt heran und wieder davon. oder fuhren längs der Arkaden auf.

während die prächtigen Springbrunnen zu beiden Seiten des Obelisken ihre

Wafferfäulen hoch hinauf fchleuderten zum blauen Himmel und ein leichter
Wind ihre ganze Umgebung mit fprühendem Regen überfchüttete. Weit maje

ftätifcher und feierlicher fand ic
h die Grablegung am Karfreitag in der Lateran

bafilika. Auch hier fehlte es nicht. wie felten. an kleinen Kindern. die harmlos

auf den Marmorfliefen fpielten; aber die Mehrzahl der Anwefenden hörte doch
ruhig und andächtig den in der That ergreifenden Gefängen aus dem in buntem
Marmor- und Mofaikenfchmuck prangenden Chor zu und machte ehrfurchtsvoll

Platz. als fich der Zug der Geiftlichkeit. die Domherren um einen greifen

Bifchof gefchart. unter Klageliedern nach dem heiligen Grabe und zurück nach
dem Hochaltare bewegte. Das heilige Grab war in all diefen Tagen überall
prnnkvoll errichtet und von Hunderten von Kerzen erleuchtet. befonders prächtig

in der Iefuitenkirihe (Gefu). und wunderbar genug nahm es fich aus. wenn abends
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die ganze übrige Kirche faft völlig dunkel war und nur das Zuera 88p0101'0

aus einer Seitenkapelle im Lichterglanz erftrahlte. Auch bei andern Feften verfteht
es die Kirche vorzüglich. durch Prachtentfaltung die Phantafie zu feffeln. So
wurde am 5. Mai das Feft des heiligen Iofeph begangen. den Papft Pius nc.

zum Schuhpatron der gefamten Kirche erhoben hat. in einzelnen Kirchen. die

befondern Ablaß erhalten hatten. wie San Marcello am Eorfo. befonders
glänzend. Während dort ein Dominikaner mit einer außerordentlich klangvollen

Stimme und in einem Italienifch. das nur anzuhören fchon ein Vergnügen

war. vor dichtgedrängter Zuhörerfchaft über das Leben des ..Pflegevaters“

Iefu predigte. indem er das Wort Chrifti zu Grunde legte: „Selig find. die

um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. denn das Himmelreich if
t

ihr.“

entzündeten fich allmählich Hunderte von Kerzen auf funkelnden Kronleuchtern
längs der Pfeiler des Schiffes und im vier- oder fünffach übereinander auf

fteigenden Bogen über dem Hochaltar. bis die ganze. bis dahin halbdunkle

Kirche in einem wahren Lichtmeere fchwamm. In diefem Augenblicke forderte
der Redner. feine Anfprache fchließend. die Zuhörer auf. den heiligen Iofeph

anzurufen. worauf alles. dem Altar zugewandt. auf die Kniee fiel. Da die

Kirchen ftets geöffnet und allen. auch wenn fi
e kein hochzeitlich Gewand tragen.

felbft dem zerlumpteften Bettler ftets zugänglich find. fo hat der Sonntag

auch nicht die Bedeutung wie in proteftantifihen Ländern. wo er fich auch

äußerlich fo fcharf vom Werktag fcheidet; vielmehr fteigert fich da eher das

Straßenleben. und alle Läden find mindeftens am Vormittag offen.

Daß das Volk feft an feiner Kirche hängt. die feiner Sinnesart fo fehr

entgegenkommt. if
t

gar nicht zweifelhaft; von den gebildeten Ständen darf man

das von den Frauen ohne weiteres annehmen. von der Königin if
t es allge

mein bekannt. Unter den dichtgedrängten Andächtigen. die am Karfreitag die

Stufen der Scala fanta auf den Knieen erklommen. gab es nicht wenige Damen.

Von den Männern wird man dasfelbe freilich nicht behaupten können. fi
e find

wohl größtenteils einer glaubenslofen Freigeifterei verfallen. wie in allen ro

manifchen Ländern. Ob freilich die Freimaurer-ei (Maffoneria) in Italien wirk

lich die Bedeutung hat. die ihr ein klerikales Blatt. lie. nero. Koma, gelegent

lich zufchrieb. indem es i
n einem leidenfchaftlichen Artikel unter der Überfchrift:

Valencia (Karthago für die Vernichtung diefer teufelanbetenden „Sekte“ eintrat

mit dem Schlußfaße: per fare l'ltnlia bjgogna äiefare la cette. (um Italien

zu fchaffen. muß man die Sekte vernichten). mag dahingeftellt bleiben. Eine

gewiffe Rückfichtslofigkeit gegen die kirchlichen Traditionen fällt allerdings

zuweilen auf. In Rom hat dem 1600 zum Feuertode verurteilten Philofophen
Giordano Bruno auf dem Campo d

i

Fiore i1 8.20010 (ia lui äirinata ein
Denkmal gefetzt auf der Stelle. (loi-e i1 rogo area (wo der Scheiterhaufen
brannte); nach demfelben Ketzer heißt jeht i

n Perugia der Plah vor dem alten

Dominikanerklofter. und in Bologna hat fich fogar der Stifter diefes Ordens.
Grenzboten ll 1895 71
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der jahrhundertelang die Inquifition geleitet hat. gefallen laffen müffen. daß
man den Platz vor der Kirhe. die feine prahtvolle Grabkapelle birgt. nah
Galileo nannte. Aber viele große Familien halten an den alten Beziehungen.

die fi
e mit einzelnen Kirhen und Orden verbinden, durhaus feft. Die Borghefe

z. B. haben ihre befondre Grabkapelle in der Santa Maria Maggiore. die
Torlania die ihrige im Lateran. und beide haben fi

e bis in die neuefte Zeit mit

immer neuen Denkmälern gefhmückt. Gemeinden wie Florenz und Pifa b
e

nuhen noh heute kirhlihe Gebäude. jenes Santa Eroce. das florentinifhe
Pantheon. diefes den malerifhen Kreuzgang des alten Eampofanto. um ver

dienten Mitbürgern ein künftlerifhes Andenken zu ftiften. So ift in Santa
Eroce Bettina Ricafoli verherrliht. der 1859 die Volksbewegung in Toskana

leitete. und derfelbe Kreuzgang enthält eine Tafel zum Andenken an die 1859/60
pe! rieaatta ci'ltalia gefallnen Florentiner. Wie groß befonders die Maht der

ftädtifhen Mönchsorden über die Bevölkerung gewefen if
t und vielleiht noh

immer ift. das fieht man nirgends deutliher als in dem alten Franziskaner

klofter zu Santa Croce und in San Marco. dem Sitze der Dominikaner in

Florenz,

Scheinbar im Widerfpruh damit fteht das Verfahren. das der junge

italienifhe Staat feit 1860 gegen die Kirhe eingefhlagen hat. In Muffe
find die Klöfter aufgehoben. ihre Gebäude und ihr Grundbefiß

-
wahrfhein

lih meift fehr billig - an Privatleute verkauft oder für Staatszwecke. für
Kafernen und Shulen. in Anfpruh genommen oder die Gebäude. wenn fi

e

künftlerifh und hiftorifh von befondrer Bedeutung waren. als Nationalmufeen
vom Staate übernommen worden. Das letztere gilt z. B. von San Marco.
dem ehrwürdigen Klofter Savonarolas in Florenz. und von der herrlihen

Kartaufe San Martino am Fuße des Kaftells San Elmo hoh über Neapel.
Ein Teil der Kloftergebäude von Santa Croce if

t

jetzt Kadettenhaus. die

Kartaufe auf Capri Kaferne. Selbft fo altehrwürdige Stiftungen wie Monte

Eaffino. das Mutterklofter der Benediktiner. oder den Gran Eonvento des

heiligen Franziskus in Affifi (im Unterfhied von dem Klofter von Santa
Maria degli Angeli unterhalb der Stadt. dem urfprünglihen Wohnfiße des

Ordensftifters) hat man niht verfchont. Zuweilen if
t fpäter eine Art von

Reaktion eingetreten. Auf Monte Eaffino befteht jeht eine Erziehungsanftalt
der Benediktiner. In Affifi haufen wieder Franziskaner neben dem ftaatlihen
Seminar für Lehrerföhne. auf dem ausfihtberühmten Eamaldoli über Neapel

find wieder Kartäufer eingezogen. da der gegenwärtige Befitzer der klerikalen

Partei angehört und natürlih über fein Eigentum frei verfügen kann. Selbft
Neugründungen von Klöftern find keineswegs felten. In Rom haben die
Franziskaner einen gewaltigen Neubau an der Via Merulana unweit der
Santa Maria Maggiore aufgeführt. und auf dem Aventin fteigt ein mähtiges

Benediktinerklofter empor.
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Eine wirkliche Rückgabe des eingezognen Kirchengutes if
t

natürlich fo

wenig möglich als in Frankreich nach der großen Revolution, die wohl noch
radikaler verfahren ift, und infofern fcheint der Gegenfaß zwifchen dem König

reich Italien und der Kirche unausgleichbar zu fein, denn die Kirche wird

grundfäßlich immer ihr U011 p038umu8 fefthalten. Was die Frage hier noch
verwickelter macht. if

t die Einziehung auch des Kirchenftaats. Dem Papfte

hat man in der That nur ein winziges Gebiet gelaffen. In Rom befchränkt
es fich ftreng auf die Peterskirche und den Vatikan mit feinen Gärten. Nicht
einmal der Petersplaß if

t päpftlich geblieben; fogar die Straße, die um die

Kirche und den Palaft herum zum Eingang in die vatikanifchen Sammlungen
führt, if

t

italienifch. Gegenüber der Schweizerwache, die in ihrer fchwarzrot

gelben Landsknechttracht, ftahlgrauem Mantel, Feldmütze und Bajonettgewehr

ein wunderliches Gemifch von alter und neuer Zeit aufweift, fpaziert eine ita

lienifche Schildwache auf und ab, und auf dem Petersplahe verfehen königliche

Earabinieri und Guardia civile die Polizei. In der Stadt find dem Papfte
nur der Lateran und der Palaft der Cancelleria verblieben, außerhalb der

Stadt der Sommerpalaft von Eaftel Gandolfo im Albanergebirge, der jth
fehr verfallen und verwahrloft ausfieht, weil er nicht benußt wird.

Wie Italien aus diefen Gegenfätzen zwifchen den hierarchifchen Anfprüchen
und den nationalen Beftrebungen, der unkirchlichen Gefinnung in der Mehr

zahl der Gebildeten und den naiven kirchlichen Bedürfniffen des Volkes

und der ganzen Frauenwelt herauskommen foll, if
t

fchwer zu fagen. Aber

die Weltgefchichte wird nicht von der Logik regiert. Trotz aller grundfäßlichen

Feindfchaft if
t der Draht zwifchen dem Vatikan und dem O.uirinal nicht zer

riffen. Es wird behauptet, die Königin würde es als den glücklichften Tag

ihres Lebens betrachten, wenn fi
e vom Papfte in offizieller Audienz empfangen

werden könnte. und wie Erispi perfönlich Fühlung mit vatikanifchen Kreifen
nimmt, if

t jüngft ziemlich deutlich geworden. Es kann deshalb ein m0äu8

firencli zwifchen dem Staate und der Kirche oder vielmehr der Hierarchie oder

ganz genau genommen mit dem Papfttum in Italien nicht für unmöglich

gelten. Ia bei Lichte betrachtet ift er längft infofern da, als die Kirche doch
mitten in der Nation drin fteht und ihren Beruf völlig ungeftört ausübt,

ihre Einrichtungen nach wie vor behauptet, auch die Erziehung zum Teil noch

in der Hand hat. In Frankreich hat fich die Kirche längft den vollendeten
Thatfachen gefügt, fi

e wird es fchließlich auch in Italien thun.
Denn die Wahrnehmung drängt fich in Italien jedem, der Augen und

Ohren hat, mit unwiderftehlicher Gewalt auf: der Gedanke des italienifchen

Nationalftaats if
t den gebildeten Italienern in Fleifch und Blut übergegangen.

Eine Rückkehr zu der Vergangenheit vor 1859 giebt es fchlechterdings nicht

mehr, es fe
i

denn durch auswärtige Gewalt; alles, was vor der Bildung
des Königreichs Italien liegt, ift wie mit einem Schwamme weggewifcht, voll
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ftändig. unwiederbringlich. Es ift möglich. daß nicht überall der Weg zu dem

erreichten Ziele gebilligt wird. aber das Ziel felbft will deshalb niemand auf
geben. Ein Florentiner fagte mir. die Italiener hätten vielleicht beffer gethan.
dem deutfchen Beifpiele zu folgen und ftatt eines Einheitsftaats einen Bundes

ftaat zu gründen. Der Einheitsftaat erfchwere nur die Berfchmelzung. na

mentlich zwifchen dem Norden und dem Süden. denn die Neapolitaner feien
eine ganz andre Raffe. dort fe

i

man fchon halb in Afrika. Auch Schwieger

mutter und Schwiegertochter vertrügen fich gewöhnlich beffer. wenn fi
e

nicht

in demfelben Haufe wohnten, Troß diefes hübfchen Vergleichs wandte ic
h

ihm ein. die Lage beider Völker fe
i

doch ganz verfchieden gewefen; in

Italien hätten. mit einer einzigen Ausnahme. fremde Dhnaftien geherrfcht. ein

großer Teil des Landes habe ganz unter fremder Herrfchaft geftanden; min

deftens für Oberitalien wäre alfo der Einheitsftaat unumgänglich gewefen. und

ob er denn die weltliche Herrfchaft des Papftes erhalten zu fehen wünfche?

0 no. fuhr er auf. (tel papa. nieute; nieth äel papa re! Daran denke kein

Menfch in Italien; es fe
i

vollkommen falfch. wenn man im Auslande zuweilen
glaube. daß eine ftärkere Partei die Wiederherftellung des Kirchenftaates wolle;

das feien höchftens einige wenige intereffirte Leute. Übrigens wurde mir fpäter

auch von andrer Seite ganz entfchieden beftritten. daß für Italien eine andre
als die einheitsftaatliche Geftaltung möglich gewefen fei. Jedenfalls if

t

fi
e

eine Thatfache. an der nichts mehr zu ändern ift. Die ganze Zeit von 1848

bis 1870 erfcheint den modernen Italienern als die große Periode des Rifor
gimento. der nationalen Erhebung und Erneuerung. In zahllofen Zeichen und
Denkmälern tritt das jedem entgegen. Es giebt kaum eine Stadt in Nord

und Mittelitalien. die nicht einen ihrer alten Pläße zur Piazza Vittorio Ema

nuele umgetauft oder eine Straße naäf Garibaldi und Cavour benannt hätte.

felbft wenn es eine enge. fchmale Gaffe ift. wie etwa in Perugia der Corfo
Garibaldi. Allerorten erhebt fich das Denkmal Viktor Emanuels. In Verona
reitet er angefichts des riefigen römifchen Amphitheaters mit gezognem Säbel

über das Schlachtfeld
- ift doch Verona rings von Schlachtfeldern umgeben -.

in Bologna erhebt fich fein Standbild zwifchen dem Stadthaufe und der ge

waltigen Kirche San Petronio. auf demfelben Platze. der fo viele bolognefifche
Bürgerkämpfe gefehen hat. in Venedig blickt er von der Riva degli Schiavoni
wie triumphirend über die Lagunen hinüber nach dem Lido. von Perugia
aus fieht er über das „befreite Umbrien“ hin. Florenz hat ihn in dem Augen

blicke des Einzugs dargeftellt und das Poftament mit Reliefs umgeben. die

fich wie in Bronze gegoffene Augenblicksphotographien der Einzugsfeierlich

keiten ausnehmen. und in Rom fteigen bereits die riefigen Unterbauten auf.
die fein Nationaldenkmal auf dem Kapitol neben Aracoeli tragen follen. Mit
markigen Worten preift ihn die Infchrift in Verona als den König. der das

geknechtete und zerfpaltne Italien gemacht habe zur liber-a. eaten, una. Padua
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nennt ihn den ..Befreier.“ die Bolognefer Kaufmannfchaft in der fchönen gotifchen

Loggia dei Mercanti ein ..Wunder von Loyalität“ (miraaalo (li 1931m). Nächft
dem König hat Garibaldi die meiften Denkmäler erhalten. Auf der Piazza d'Indi
pendenza in Verona erfcheint er hoch zu Roß. anderwärts. wie in Ravenna.

Padua. Perugia. zu Fuß in der hiftorifch gewordnen Tracht; in Ravenna

hat man fogar feiner Frau Anita Garibaldi ein figurenreiches Denkmal ge

widmet. allerdings mehr dem Sinnbilde der patriotifchen Italienerin als der

Perfönlichkeit. Dagegen fcheint der leitende Staatsmann. der das Königreich

Italien in erfter Linie gefchaffen hat. Graf Eavour. nicht eigentlich volkstüm

lich geworden zu fein; find mir doch. fo viel ic
h

mich entfinne. von ihm nur

zwei Denkmäler begegnet. in Padua und im Eampofanto von Pifa. Denn

volkstümlich if
t nur das Heroifche. und diefes kluge. lächelnde. behagliche Diplo

matengeficht hat nichts heroifches. In Rom geht der Gedanke feiner Verwirk
lichung entgegen. die ausfichtsreiche Paffeggiata Margherita auf dem Iani
culus, die fich in der Via Garibaldi nach dem Trastevere hinunterfenkt, durch
Büften ihrer Helden in ein großes Denkmal der nationalen Befreiungskämpfe

zu verwandeln. Und nun. welche Fülle von Gedenktafeln haben die italie

nifchen Städte denen gewidmet. die für die Einheit und Freiheit des Vater

landes geftorben find! In Bologna verkünden zwei Marmortafeln an dem
majeftätifchen Stadthaufe. dem Sinnbilde altbolognefifcher Bürgerherrlichkeit.

die Namen der 1848 bei der Verteidigung der Stadt gefallenen Italiener und

der Bolognefen. die 1848 bis 1870 „im Kampfe für die Freiheit Italiens“
umgekommen find; ..das Volk von Ravenna“ hat eine folche ..feinen Mär
tyrern“ gewidmet. die ..geftorben find am Galgen oder im Gefängnis oder

in der Verbannung. und gefallen auf dem Schlachtfelde“; in Rom erinnern andre

Infchriften an der Mauer bei der Porta Pia an die beim Angriff vom 20. Sep
tember 1870 hier gebliebnen achtundvierzig Italiener und an den Einzug des

italienifchen Heeres. und oben auf dem Monte Pincio eine höchft realiftifche
Bronzegruppe an den Kampf bei Monterotondo 1867. Selbft das leichtlebige

Neapel hat die Piazza de Martiri dem Gedächtnis der in den vier Revolutionen

gegen die Bourbonen 1799. 1820. 1848 und 1860 Gebliebnen geweiht und ihnen
eine hohe Marmorfäule mit der Viktoria inmitten von vier Löwen errichtet.

Durch das ganze Land verbreitet find auch die Kampfgenoffenvereine der recluai

(kette patrie battagüe. die fich bereits rüften. die fünfundzwanzigjährige Wieder

kehr des Tages. wo Rom italienifch und die Einheit des Landes vollendet wurde.

feierlich zu begehen. Als Prophet der nationalen Einheit und Unabhängigkeit
wird vor allem Dante gefeiert. In allen Städten. wo er gelebt hat. in Florenz.
Verona und Ravenna hat er jetzt feine Denkmäler. und im Palazzo vecihio zu

Florenz hängen noch die Fahnen der 343 italienifchen Städte. die beim Dantefeft
von 1865 hier vertreten waren.

Einem Deutfchen erfcheinen diefe Dinge leicht etwas übertrieben. weil fich
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die italienifchen Einheits- und Freiheitskriege an Großartigkeit mit den unfrigen

gar nicht vergleichen laffen und auch nur mit fremder Hilfe möglich waren.

Und doch wäre es unbillig, zu verkennen, daß auf der einen Seite die Lage

der Italiener fehr viel fchwieriger war als die unfre. weil fie die Fremdherr

fchaft im Lande und keine einheimifche Großmacht hatten, und daß auf der

andern, was uns keineswegs zum Ruhme gereicht, der unmittelbare Anteil des

Volks an der Erringung feiner Einheit weit größer war als in Deutfchland.
Dem halben Deutfchland mußten die Vorbedingungen der Einheit durch das

fiegreiche Vreußen aufgezwungen werden, und es lebte fich erft allmählich in

fi
e hinein; die Italiener haben fi
e

durch die Wucht des Volkswillens durch

g'efeht, der Diplomatie zum Trotz. Diefe Erinnerungen find daher für fi
e

eine Quelle moralifcher Kraft in weit höherm Maße, als die Größe der Er

eigniffe an fich vielleicht rechtfertigt. Daraus hat fich nun freilich auch die

Thatfache ergeben, daß die nationale Monarchie des Haufes Savohen auch

auf dem Volkswillen, nicht nur auf Erbfchaft und Tradition beruht. daß fi
e

alfo parlamentarifch geworden if
t und vermutlich auf abfehbare Zeit auch

bleiben wird, troß aller Gebrechen, die diefer Regierungsform anhaften, daß

fi
e

demnach auch nicht entfernt die Stärke der deutfchen befißt. Es ift daher
fchon eine fehr bedeutende Leiftung, daß es König Viktor Emanuel, obgleich

er als Verfönlichkeit mit Kaifer Wilhelm l. gewiß keinen Vergleich aushält,

doch verftanden hat, weil er als treuer Sohn feines Landes feine Krone für
die Befreiung und Einigung Italiens einfeßte und ein tapfrer Degen war,
überall felbft populär zu werden und die Monarchie populär zu machen. Auch

feinem Nachfolger wird nachgerühmt, daß er feine fchwierige Stellung mit Klug

heit und Takt vortrefflich zu behaupten wiffe.
Eine der fefteften Klammern, die Italien zufammenhält, if

t

feine nationale

Wehrkraft. Ohne mir ein fachmännifches Urteil erlauben zu wollen, muß ic
h

doch fagen, daß das, was ich davon gefehen habe, einen vorzüglichen Eindruck

machte. Die meift mittelgroßen, fchlanken. klug ausfehenden Leute find g
e

fchmackvoll, kleidfam und wohl auch zweckmäßig ausgerüftet und tragen

fich ftets fehr fauber. Sehr eigentümlich nehmen fich die Berfaglieri in

ihren großen Federhüten und den roten fezartigen Feldmüßen aus; wenn fi
e

marfchieren. gefchieht es beinahe im Lauffchritt. Die Offiziere find reich, ja

glänzend uniformirt und in ihrem Auftreten durchaus Gentlemen. Das Ver

hältnis zu den Leuten fcheint, wenigftens außer Dienft, etwas zwanglofer als

bei uns zu fein. auch die Haltung im Dienft weniger ftramm. „Das Heer

if
t

ausgezeichnet, das Befte, was Italien hat,“ fagte mir ein Deutfcher, der feit
langen Jahren in Italien lebt. Auf die Kriegsflotte legen die Italiener, wie

begreiflich, ein ganz befondres Gewicht, und fi
e find ftolz darauf. Ich habe

davon nur zwei Schiffe im Kriegshafen von Neapel gefehen, aber die größten
und neueften Vanzer der gefamten Marine, „Sardegna“ und „Re Umberto.“
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die nächftens in Kiel erfcheinen werden. riefige Schiffe von 130 bis 140 Meter

Länge und 13000 bis 14000 Tonnen Wafferverdrängung mit drei Schorn

fteinen. zwei Panzerdrehtürmen und einer Panzerbatterie in zwei Etagen mitt

fchiffs. größer als unfre größten deutfchen von der Brandenburgklaffe; felbft
mein kleiner Barkenführer zeigte fi

e mir. als er mich zu ihnen hinausruderte.
mit ganz befonderm Selbftgefühl. Eigentümlich genug nahm es fich aus.
als fi

e fpäter mehrere Tage lang wenige hundert Meter von der Villa nazio
nale entfernt im freien Golfe ankerten. bei Tage immer von Booten umringt.

bei Nacht in elektrifchem Licht ftrahlend. die furchtbarften Zerftörungsmafchinen

inmitten diefer herrlichen. lebeufprühenden Umgebung. 4

Der energifche Patriotismus der Italiener zeigt fich auch in ihren aus

wärtigen Verhältniffen. Sie wollen eine Großmacht fein und bleiben. troß
aller fchweren Opfer; fi

e wollen daher auch die grünweißrote Fahne überall

entfalten. wo es ihr Intereffe fordert. Die Kolonialpolitik if
t dort in der

That eine nationale Sache geworden. obwohl es an Oppofition dagegen keines

wegs fehlt und eine ftarke Strömung gegen eine weitere Ausdehnung der

Colonia Eritrea befteht. weil fie der fchwierigen finanziellen Lage des Landes

nicht entfpreche. Aber zurückweichen will doch niemand mehr. das verbietet

fchon die Ehre der nationalen Fahne. die dort weht. Die Zeitungen bringen

ftets fehr genaue Nachrichten von dort. die bedeutendern fchicken ihre eignen

Berichterftatter hin. und es befteht fogar in Maffaua fchon eine italienifche

Wochenfchrift für koloniale Intereffen. unter italiana. die auch in Italien
viel gekauft und gelefen wird. Mit befondrer Spannung verfolgte man im
April den Vormarfch auf Adigrat. die Zeitungen brachten neben ausführlichen
Berichten auch Kartenfkizzen und Bilder. und vielleicht gab es i

n diefen Wochen
keinen populäreren Namen in ganz Italien als General Baratieri. beiläufig
ein Südtiroler aus dem Tridentinifchen. Die Bedeutung. die man diefen

Dingen beilegt. geht auch daraus hervor. daß Florenz die Säule auf der

Piazza d'Jndipendenza. die dem Andenken der Einheitskriege gewidmet ift. zu
gleich den Gefallenen von Dogali 1887 geweiht hat.
Eine große Rolle im politifchen Leben Italiens fpielen die Zeitungen.

Jede anfehnliche Stadt hat ihre eignen Blätter. die zuweilen täglich zweimal
oder gar dreimal erfcheinen und weniger auf das Abonnement als auf den

Einzelverkauf in den Kiosken und durch Austräger rechnen. Ju den Kiosken
erhält man auch Zeitungen aus andern Städten. die Ausrufer haben meift
nur beftimmte einheimifche. Von deutfchen Blättern fand man hie und da.

namentlich in Rom und Neapel. die Münchner Neueften Nachrichten und das

Berliner Tageblatt. feltener die (Münchner) Allgemeine Zeitung. Da fich jeder

feine Zeitung kauft (5 Centefimi -- 1 Soldo). fo trifft man in den Kaffee
hänfern nur felten Zeitungen an. Die Parteiftelliing if

t

natürlich fehr ver

fchieden. doch ftehen wohl alle Blätter. mit Ausnahme der klerikalen. auf dem
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Boden der nationalen Staatsordnung. Ziemlich ausführlich werden die innern

politifchen Fragen erörtert, wobei jedoch die fozialen Verhältniffe keineswegs
den breiten Raum einnehmen wie bei uns; dafür brachte faft jede Nummer

fpaltenlange Berichte und Erörterungen über die bevorftehenden Neuwahlen

zum Parlament. Sehr ausführlich pflegen örtliche oder landfchaftliche An

gelegenheiten und auch Dinge behandelt zu werden. die unfre Zeitungen unter

der Rubrik „Vermifchtes“ bringen: Unglücksfälle. Verbrechen. Ehrenhändel.
Skandalgefchichten. ftets unter Überfchriften. die fchon durch ihre Form die

Neugier reizen und zuweilen wie der Titel einer Oper klingen. und vor allem

intereffantere Gerichtsverhandlungen. Über einen Fälfchungsprozeß (Bracciotti)
vor dem Schwurgericht in Siena brachten Ende März und Anfang April die
Blätter täglich fpaltenlange. auf ftenographifcher Niederfchrift beruhende BG

richte mit allen erdenklichen. namentlich den das Gefühl des Lefers ergreifenden

Einzelheiten in wahrhaft dramatifcher Färbung. Die Italiener find eben immer

noch die Landsleute Eiceros. Auch fonft if
t die „Mache“ zuweilen äußerft

gefchickt. Der Bericht eines Korrefpondenten des (lot-tiere äi Lanta über den

durch Erdfälle neu entftandnen See von Leprignano unweit von Rom und

feinen Ausflug dahin las fich wie eine Novelle. und bei einem andern über

einen blutigen Zufammenftoß zwifchen Earabinieri und Briganten auf Sizilien
wurden dem Lefer auch die Blutlachen auf dem Boden nicht gefihenkt. Auch

Theater und Litteratur nehmen einen großen Raum ein. Über ausländifche

Verhältuiffe find die Zeitungen meift ziemlich knapp, und ihr Verftändnis fcheint

meift nicht groß. Von deutfchen Angelegenheiten find mir befonders aufgeftoßen

die Berichte und Betrachtungen über den Geburtstag Fürft Bismarcks. an dem

fi
e aber nichts mehr zu rühmen wußten. als daß er niemals - eine roman

tifche Liebfchaft gehabt habe. die Erörterungen über den Nordoftfeekanal und

feine bevorftehende Einweihung. und eine fchwergelehrte Abhandlung über -
die lippe-fchaumburgifche Erbfolgefrage. Manche Urteile konnten nur ein

Lächeln erwecken. So. wenn irgend ein Blatt die ablehnende Haltung des
Reichstags bei Bismarcks Geburtstag. die mein fchon erwähnter Florentiner
rund heraus una rergogna (eine Schande) nannte. als einen Beweis der Selb

ftändigkeit des deutfchen Volksgeiftes gegenüber dem Willen des Kaifers auf

faßte oder eine andre mit befonders tieffinniger Weisheit den kläglichen Be

fchluß auf eine Bismarckifche Jntrigue zurückführte, die den Zweck habe. den
Boden für eine Reaktion vorzubereiten! Ich will jedoch nicht behaupten. daß
bei uns dergleichen thörichte Auffaffungen italienifcher Verhältniffe unmöglich

wären. Sehr viel thun manche Blätter für die Veranfchaulichung. Zu dem

fchon erwähnten Bericht über den See von Leprignano brachte der Sortiere

eine große Abbildung des Sees mit Erklärung. zwei Anfichten aus dem kleinen

Orte und fogar. was einer gewiffen Komik nicht entbehrte. die Bildniffe des
Sindaeo (Bürgermeifters) und der fämtlichen würdigen Mitglieder des Ge
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meinderats init den Namen. alles in Zinkdruck. Dasfelbe Blatt begleitete den

Bericht über die Taffofeier in Rom mit einem großen Bilde des Klofters San

Onofrio in dem Augenblicke. wo die Majeftäten die Treppe emporfteigen. und

die Tribune. jeht Crispis Organ. brachte zu demfelben Zwecke eine illuftrirte
- Nummer mit bunten Bildern Taffos. feiner Zelle und der Taffoeiche auf dem

Ianiculus. Karten- und Planfkizzen find etwas ganz gewöhnliches. Unter dem

Strich kommt bei vielen Zeitungen der unvermeidliche Roman. Dagegen

fcheinen die Gefchäftsanzeigen eine fehr geringe Rolle zu fpielen; die Blätter

erfcheinen deshalb meift nur in der Stärke eines Bogens.
Was der italienifchen Einheit das unterfcheidende Gepräge giebt. das if

t

im Vergleich mit der franzöfifchen das weit geringere Maß von Zentralifation.
im Verhältnis zur deutfchen die ftädtifch-republikanifche Vergangenheit des

Landes. aus der fich wieder das erftere erklärt. Mittel- und Oberitalien find.
Piemont und den eigentlichen Kirchenftaat abgerechnet. feit acht Jahrhunderten
Vereinigungen von republikanifch oder fpäter monarchifch regierten Stadt

gemeinden gewefen; nur die kleinere füdliche Hälfte war etwa feit derfelben

Zeit ein monarchifcher Einheitsftaat unter fremden Dhnaftien. Aus diefer Ge
ftaltung konnte nur ein monarchifcher Nationalftaat hervorgehen. denn eine

republikanifch-ftädtifche Bundesverfaffung hätte niemals die ganze Halbinfel

umfaffen können. Aber da alle die großen Erinnerungen der italienifchen Ver

gangenheit ftädtifch und republikanifch. nicht landfchaftlich und monarchifch find wie

in Deutfchland. fo folgt daraus weiter. daß die Gemeinden ein hohes Maß
von Selbftbewußtfein und Selbftverwaltung behaupteten. und daß die neue

Einteilung des Landes in fogenannte Provinzen nicht die Landfchaften. fondern
die alten Stadtgebiete zu Grunde legen mußte. wie es gefchehen und mit Un

recht getadelt worden ift. In der That hat der zähe Stolz. mit der die Städte
des Nordens und der Mitte die Erinnerung an ihre Vergangenheit und damit
den Lokalpatriotismus fefthalten. etwas Impofantes. Die alten burgartigen.

oft zinnengekrönten Rathäufer in Padua. Verona. Bologna. Florenz. Pifa.
Piftoja. Perugia find noch heute der Sitz der Stadtverwaltung. des Unol
eipio; der Stadtrat von Rom nennt fich ftolz noch Senat. hauft oben auf
dem Kapitol in den herrlichen Paläften Michelangelos. feßt das uralte 8

.

1?'.0.1K.

über jede Bekanntmachung und unterhält noch heute am Kapitol ein Wolfspaar

zur Erinnerung an die Wölfin des Romulus und Remus. Ebenfo prangt in

Venedig der einft meerbeherrfchende geflügelte Löwe von San Marco überall
als ftädtifihes Wappenbild; Florenz hält feft an feinem graziöfen giglia r0880.
der roten Lilie im weißen Felde. dem alten guelfifchen Zeichen. wie Bologna

an feinem roten Kreuz auf weißem Schilde. Jede Stadt hält auch ihre Ge

fchichte und ihre bedeutenden Männer in gutem Andenken. Alljährlich begeht

Rom fein Stiftungsfeft im April; da wehen die Flaggen in den italienifchen
und römifchen Farben (purpur und gold) von den Paläften um den Kapitols

Grenzboten ll 1895 72
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plah. von den Fenftern hängen purpurne Seidenteppihe mit Goldfranfen herab.
und in der ehrwürdigen Kirhe Aracoeli. die unter dem Patronate des Senats

fteht. findet feierliher Gottesdienft ftatt. wobei Säulen und Wände mit goldum

fäumter Purpurfeide bekleidet find. In Padua fhmücken die Statuen berühmter
Paduaner die Anlagen des Prato della Valle. in Pifa if

t das Eampofanto

zugleih ein Mufeum pifanifher Gefhihte. wo Kaifer Heinrih W. begraben
liegt und jetzt wieder die gewaltigen eifernen Sperrketten hängen. die Florenz

einft von dem Hafen der befiegten Nebenbuhlerin entführt und nah der Eini

gung Jtaliens ihr großmütig wieder zurückgegeben hat. damit jede Erinnerung
an den alten Hader fhwinde. Welh ein Eindruck vollends in den majeftä

tifchen Hallen von Sante Eroce. die die Grabmäler aller berühmten Floren
tiner bergen. von Leonbattifta Alberti. Lionardo Bruni. Machiavelli. Mihel
angelo und wie fi

e alle heißen. Namen. die niht nur Florenz. fondern der

gebildeten Welt gehören! In einem Volke. das diefe Denkmäler vor fich hat
und dabei täglih an den alten Paläften und Kirhen vorübergeht. die doh

auh meift Denkmäler alter Bürgerherrlihkeit find. muß der Stolz auf die

Baterftadt immer lebendig bleiben. und er wird es ftets davor bewahren. in

eine mehanifhe Zentralifation zu verfallen.
Es ift kein Zweifel. daß das junge Gefhleht immer mehr in diefe national

italienifhen Anfhauungen hineinwähft. Denn wenn auh einzelne geiftlihe

Ordensanftalten für Laien nah beftehen. wie die der Benediktiner auf Monte

Eafino und die der Shulbrüder in der fhönen Badia bei Fiefole. fo if
t

doh
im ganzen das Unterrihtswefen in weltlihen Händen. und ein fehr moderner

Geift fheint es zu durhwehen. Überall. auh in fehr kleinen Orten. fieht
man Elementarfhulen. deren Lehrer allerdings wohl meift in ungünftiger

Lage find. fodaß fi
e fih jeht kräftig rühren. um eine beffere Befoldung zu

erlangen. Die Mittelfhulen. die humaniftifchen (liaei, ginaeuzii) und rea

liftifhen (tehnifhen). find weltlih. in den Händen des Staats oder der Ge
meinde. Auch das jetzt als Mufteranftalt geltende ltiaea-giunueia Lieaanti in

Rom if
t aus der alten Iefuitenfhule im ehemaligen 001163310 Romano zu

einer ftaatlihen Anftalt geworden. die in den alten Räumen um den fhönen

Arkadenhof in zwölf Klaffen (die vier untern haben Parallelktaffen) über fünf

hundert Shüler unter zwanzig Lehrern vereinigt. Die Stellung des Rektors
(preeicte) if

t

infofern wefentlih verfhieden von der eines deutfhen Rektors.
als er überhaupt keinen Unterricht erteilt. fondern nur die Shulzuht und die
Verwaltung leitet. Die Zahl der Lehrer erfheint verhältnismäßig geringer

als bei uns. weil die Stundenzahl niedriger if
t und die Korrekturlaft faft ganz

wegfällt. da fchriftlihe Arbeiten nur in der Shule gefertigt werden. Dafür
find die Gehalte wefentlih niedriger bemeffen. In ganz Italien haben nur
vier l'reeiäi etwa 6000 Lire. zehn bis zwölf um 5000 Lire. alle übrigen

zwifhen 4000 und 5000 Lire. die Lehrer im Verhältnis. fodaß fi
e nah
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zwanzig Dienftjahren ein Durchfchnittseinkommen von 3600 Lire erreichen,

freilich bei wefentlich billigern Lebensbedingungen. Neben den freien Anftalten
giebt es auch noch Sovritti narionuli, ftaatliche Internate oder, genauer ge
nommen, Penfionate, deren Zöglinge aber den Unterricht der freien Schulen

befuchen und fich durch eine halb militärifche Tracht, Uniformmütze (mit dem

0. U.) und Mantel, von den übrigen unterfcheiden, bei denen ic
h

nichts ähn

liches wie eine Schülermütze bemerkt habe. Etwas fehr modernes if
t in diefen

Anftalten der Turnunterricht, ganz nach deutfcher Weife; im ltiaeo ?iceouti

wird dazu gleich der geräumige Arkadenhof benutzt. Auch Turnfahrten (paa

eeggiate gjnuagtialte) find jetzt von der Unterrichtsbehörde angeordnet und

fcheinen ziemlich häufig ftattzufinden. wobei auch der Zweck verfolgt wird. die

Schüler mit intereffanten Punkten der Umgebung und den fich daran knüpfenden

gefchichtlichen Beziehungen bekannt zu machen. Auf einer folchen befuchten

z. B. - ic
h folge hier einem Bericht im Cart-lere (li Uapali

- am 3. Mai
die Schüler einer neapolitanifchen Anftalt den berühmten, mächtigen Aquädukt

Vanvitellis, der dem Königspark von Eaferta das Waffer vom Gebirge her
zuführt, und trafen dabei mit den Kameraden des königlichen Lhceums und

der technifchen Schule von Santa Maria Eapua Vetere (dem alten Eapua im

Unterfchiede von dem neuen Eapua am Volturno) zufammen. Dabei hielt
einer der Lehrer einen Vortrag über den Aquädukt und die „edle Geftalt“
Karls 1]). von Bourbon, ein andrer über Nino Bixio, alfo die Kämpfe von
1860. Zum Schluß würdigte der l'reejcle von Eapua die Neapolitaner

einer lobenden Anfprache, die Mufik ftimmte das Garibaldilied an, und „dann

hatte die Begeifterung keine Grenzen.“ Die Preffe nimmt gebührend Kenntnis

von folchen Unternehmungen, wobei es natürlich nicht ohne die laudesübliche

Rhetorik abgeht. Der Direktor heißt 7010r080 oder auch eiiiero, die Lehrer

mindeftens breit-i; man „bewundert“ gegenfeitig „die kriegerifche Haltung und

die gewinnende Lebhaftigkeit“ (i
l marriale cant-.83110 e in Jimpatien riraeitä)

der Schüler; „beweglich“ (aommorente) if
t die Begegnung, „voll Herzlichkeit“

(afl'ettuoei) die Begrüßung und die gegenfeitige Vorftellung. Aber was uns

kühlen Nordländern leicht als übertrieben erfcheint, das fteht eben den Ita
lienern ganz natürlich.

(Schluß folgt)
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Der erfte Zefte
Erzählung von O tt0 Verbeck|

(Fortfeßung)

9

cih kam. von feinem englifchen Hühnerhund begleitet. durch den
Garten her aufs Haus zu. Er hatte die Flinte über der
Schulter. an der Jagdtafche hingen einige Rebhühner. Als er»

.8

.Q- f

:ils-'7!'
i
der Alten anfichtig wurde. die unter dem Apfelbaum auf ihrer

YFY' "4: Bank an der Hinterthür faß. machte er die Vögel los.*'

Da haben Sie was zu morgen Mittag. Mamfelling.
Sie betrachtete die Beute. Nette Dinger. Gute Jagd dies Jahr. Herr

Hellborn. nich? Ich meine. Hanfing hat auch fchon für den Hühnern g
e

fchwärmt.
Ia. es giebt viele. Wo ift meine Frau? fehte er nach kurzem Zögern hinzu.
Mir is. fie muß in ihre Stube gegangen fein; fi

e kam vorhin aus dem
Garten. Wo is denn unfer junger Herr?
Der fieht noch nach den Mähern. kommt aber auch bald.

Fritz ging in fein Arbeitszimmer. hängte Flinte und Jagdtafche in den

Gewehrfchrank und trat an den Schreibtifch. wo er einen Brief liegen fah.
Es war aber nur eine langweilige Anzeige. Das Blatt in der niedergefunkenen
Hand. blickte er über den Schreibtifch weg nach der Thür zu Margaretens

Zimmer.
Drinnen rührte fich nichts. Lautlofe Stille. als wenn niemand

a wäre.

Und war denn in feinem Haufe eine junge Frau? Hatte er wohl fchon
einmal ihr Stimmchen die Treppe hinunter fingen hören. wie es ihm in den

wachen Träumen feiner einfamen Stunden erklungen war? Ging fi
e

nicht wie

ein blaffer Schatten durchs Haus. fie. die feine lichte Freude hatte fein follen?
War denn das Leben mit ihm gar fo fchwer zu ertragen? „Hinnehmen, was
dir leid -“ Er drückte die Lippen zufammen. - Ein ftarkes Stück! Mit
folchen Kreuzigungsgedanken war fi

e in die Ehe gegangen. Wenn das nicht
krankhaft war. fo wars ein fchweres Unrecht. Aber fo oder fo

.

gefchehen war
gefchehen. Gelebt mußte werden. „Hinnehmen, was dir leid -“ Wie ein
Wurm faß ihm das im Hirn. mit dem kleinwinzigen. verräterifchen Datum
daneben. Und er hätte fich freudig für fi

e in Stücke hauen laffen. Auch
heute noch. So ein Efel war man. Auch das war nicht zu ändern.
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Er laufchte wieder hinüber; die Thür war nur angelehnt. Las fie?
Stickte fie? Sollte denn nicht einmal das Scherchen klappern. oder ein
Blatt kniftern?
Er trat vorfichtig näher und drückte die Thüre auf. Sie faß am Schreib

tifch. Die Hand mit der Feder lag unthätig auf der Platte; von ihrem Ge

ficht fah er. da fi
e

ihm beinahe den Rücken wandte. nur ein Stück der blaffen
Wange. Sie blickte unverwandt geradeaus, Das Zimmer in Warnemünde
fiel ihm ein. wo fi

e

auch fo vor dem Briefblatt gefeffen hatte. nur daß er
damals ihr betrübtes Gefichtchen hatte fehen können. Sicher war es jetzt
nicht fröhlicher. Seit jenem regnerifchen Nachmittag war es noch von keinem
Sonnenfchein wieder erwärmt worden. ausgenommen den kurzen. fchrägen

Strahl am Abend der Ankunft. Und wie gefchwind war der erlofchen! Seit
dem ..verfuchten“ fi

e es wieder mit einander. Aber bis jetzt fah es nicht nach
Gelingen aus.

Leife zog er die Thür wieder heran und trat zurück. „Hinnehmen -“
Was? Fing er am Ende an weichmütig zu werden? Sentimental? Er
dachte nicht dran. ..Bekämpfen. was dir leid -“ So mußte es bei ihm
heißen. Es giebt ja verfchiedne Kampfesweifen. Dreiufchlagen thuts nicht
allemal. Befonders nicht bei fo einem kleinen blaffen. weinerlichen. geliebten

Feind. Und dann: ..Hingeben. was dir lieb?“ O. du lüttes. dummes Dir
ning! Ich mach mir meine Sprüche felber: „Behalten, was dir lieb. ver
teidigen. was dir lieb!“ Eines Tages werden wir ja fehen. wer der
Stärkere ift. Vorläufig aber - fieh mal. da könnten wir ja denfelben Hehfe
noch einmal;_hernehmen. Diesmal foll er aber Recht haben: ..Dulde. gedulde
dich fein. Uber ein Stündlein if

t deine Kammer voll Sonne.“
Als er einige Minuten fpäter auf gewohnte Art bei ihr eintrat. erhob

fi
e

fich fchnell.
Guten Abend. Gretchen. fagte er gelaffen freundlich und ftreckte ihr die

Hand hin. Sie legte fchüchtern die ihre hinein und erwiderte nur leife und
zaghaft feinen Druck.

Haft du gefchrieben? An deine Mutter? Dann grüße fi
e

herzlich
von mir.

Ich wollte eben fchreiben.
Nun. dann will ich dich nicht aufhalten.
Er wandte fich wieder zur Thür.
Nein. fo war es nicht gemeint. fagte fi

e haftig. du hältft mich nicht auf.
Ich kann es eben fo gut morgen thun.
Er machte eine fcherzhaft zuvorkommende Bewegung.
Was du thun willft. thue gleich. fagte er mit flüchtigem Lächeln. das

-i
ft ein guter Spruch. Ich muß fo wie fo noch einmal nach meinem Braunen

fehen. Alfa auf Wiederfehen!
Er winkte mit der Hand.
An der Hausthür traf er mit Hans zufammen.
Was ift denn mit dem Gaul? fragte der junge Mann. der die letzten

Worte gehört hatte.
Ach. nichts befondres; er hat fich beim Sprung über die Dornenhecke

heute früh ein bischen am Knie gerißt. Nur Schande halber gehe ic
h

noch
anal hinüber.
Dann kann ic

h es ja auch than.
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Nein, bleib du nur da. Du haft dir heute Nachmittag fo fchon die
Beine in den Leib geftanden.

Hans fah dem Fortgehenden einen Augenblick nach; dann ging er fchnell
vollends ins Haus und klopfte an Margaretens Thür.
Erlaubft du? fragte er auf ihr Herein und trat einen Schritt über die

Schwelle.
Aber gewiß, verfeßte Margarete erftaunt.
Was mochte der wollen? Er war ihr bisher gefliffentlich ausgewichen;

ihr Verkehr hatte fich auf die nötigften Förmlichkeiten befchränkt. Sie fühlte
aber durch diefe aufreizende, äußere Kälte hindurch den glimmenden Groll
des jungen Mannes vom erften Tage an. Was wollte er jetzt plößlich?

Hans war rafch eingetreten und hatte die Thür hinter fich zugemaäzt.
Sein luftbraunes, jetzt noch dunkler errötetes Geficht hatte einen eigentümlich
entfchloffenen, kampfbereiten Ausdruck. „Kucken wir da zu?“ hatte Mamfelling
geftern gefragt. Er fragte fo nicht mehr.
Du entfchnldigft, fagte er 'mit fchwachem Lächeln, daß ic

h

dich in deinem
Allerheiligften überfalle, aber ic

h

habe mit dir zu reden.
Du mit mir? fragte fi

e

kühl verwundert. Bitte, nimm Vlah. Sie ließ
fich von der Seite auf ihren Stuhl am Schreibtifch nieder.
Danke, fagte er kurz, im Stehen fpricht fichs beffer, Er legte beide

Hände auf die Lehne des Seffels. Alfo - er holte tief Atem - daß ich
gleich mit der Hauptfache komme - warum haft du eigentlich meinen Bruder
geheiratet? j

Margarete ftand fchnell auf.
Was fällt dir ein? fagte fie, heifer vor plößlicher Erregung. Wenn du

nur dazu gekommen bift, um taktlofe Fragen zu ftellen
-

Nur ruhig Blut, fagte Hans und winkte mit der Hand. Bitte, erlaß mir
alle Einleitungen und fanften Umfchreibungen. Ich kann im Augenblick die
Worte nicht abivägen - mir ift die Kehle zugefchnürt - ic

h

muß fchnell
vorwärts. Ich hab mir vorgenommen, heute Abend mit dir zu reden, und
wenn der Himmel einfiele. Ich halts nicht mehr aus; ic

h wundre mich nur,

daß ich es fo lange ausgehalten habe, ohne zu platzen. Weiche alfo diefer
Gewiffensfrage nicht aus, wenn ich bitten darf. Du haft fi

e ja übrigens ganz

unwillfürlich fchon beantwortet. Ia! ja! Alfo aus Liebe haft du ihn nicht
geheiratet - denn wenn du ihn aus Liebe geheiratet hätteft, dann brauchteft
du mich jeßt nicht fo zornig anzufehen, dann lachteft du mich für die Frage

einfach aus, dann wäre ic
h

vielmehr ein Efel, dich überhaupt zu fragen. Alfo
warum dann? Um verforgt zu fein, auch nicht, das trau ich dir nicht zu

-
Danke vielmals, warf fie erbittert dazwifchen, du bift fehr gütig!

Ich bin gar nicht gütig, fällt mir nicht ein. Ich bin wütend und traurig.
denn ic

h

fehe, daß Friß unglücklich mit dir ift, daß du ihn unglücklich machft,
du, die er liebt! Wenn du ihn aber nicht geliebt haft, fo hatteft du auch
kein Recht, feine Werbung anzunehmen. Damit betrügt man den Mann, der
es fo ehrlich meint, wie Frih mit dir.
Margarete ballte das Tafchentuch in der Hand; fi

e war atemlos, fi
e

konnte nicht fprechen.

Hat er dir vielleicht Urfache dazu gegeben, fuhr der Heißfporn fort. wie
eine Water claloroea im Haufe herumzugehen?
Davon verftehft du nichts, ftieß fi
e heraus, es geht dich auch nichts an!
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Ob es mich etwas angeht. das wirft du nicht entfcheideii. Ich finde. es
geht mich etwas an. Und daß ic

h es nicht verftehen foll. thut mir leid. Ich
bin aber nicht fo fchwer von Begriffen. ich lerne es. wenn du mirs erklärft.
Alfo was fehlt dir. bitte?
Ich denke nicht daran. dir zu antworten. fagte Margarete heftig. Du

beträgft dich unerhört. Wenn ic
h nur wüßte. woher du dir das Recht

nimmft -
Einerlei. woher - ich nehme es mir. Denn ic

h liebe den Fritz höllifch.
und ich will und will nun einmal nicht zufehen. wie ihm fein Glück zwifchen
den Fingern zerrinnt. Sag mir ums Himmels willen. was du eigentlich
verlangftl Bift du nicht ganz umgeben von den Zeichen feiner Liebe? Be
gegnen dir nicht auf Schritt und Tritt feine guten. fürforglichen Gedanken?
Schämft du dich nicht. immer nur zu nehmen. zu nehmen und nichts dafiir
wiederzugeben?
Margarete hatte ihm den Rücken gewandt. Bei der leßten Frage zuckte

fi
e zufammen; mit erftickter Stimme murmelte fi
e vor fich hin: Was könnte

ich ihm denn wohl geben?
Rede nicht fo dumm - entfchuldige - rede nicht fo

- jawohl. fo

dumm. ich kann mir nicht helfen. Geben! Sein follft du ihm etwas! Das
wäre deine Erwiderung. Aber du hufchft iin Haufe herum wie ein trauriges
Gefpenft. Man weiß nicht. was man von dir halten foll. Bift du die Haus
frau? Man merkt nichts davon; du thuft wenigftens nicht dergleichen. Man
könnte glauben. du wäreft bei uns zum Befuch. Bift du. was eine richtige
Ehefrau fein foll. fein Kamerad? Ich bins noch nicht gewahr geworden.
Du weißt nicht das geringfte von feinen Angelegenheiten. du kümmerft dich
nicht um das. was er thut und treibt. was ihm wichtig und notwendig ift.
Als ob das fo ein befondres Kunftftück wäre! Wende mir nur das nicht
ein. Eine Landfrau hat es doch wahrhaftig leichter als eine Stadtfrau. Aber
du haft offenbar keine Ahnung von dem. was eigentlich deine - Sache wäre.
Wozu bift du nur hergekommen. mit deiner freudlofen Miene?
Ja. das möcht ic

h

auch wiffen
- Margarete brach in Schluchzen aus.

Stumm. in wachfender Erregung hatte fi
e bis hierher dem Anfturm von Vor

würfen zugehört. unfähig. ein Wort zu erwidern. unfähig. auch nur die Hand
zu rühren. Bei der leßten Frage ftieg ihr der Iammer überquellend in die
Augen. Sie fing an heftig zu weinen.
Hans machte ein unbehagliches Geficht.
Damit hätteft du warten können. bis ic

h

draußen war. Thränen helfen
überhaupt nichts. Du fragft. was du ihm geben könnteft? Wenn du ihn
nur liebteft, dann würdeft dus fchon wiffen. Ich habe das an mir felber
erfahren.
- Ein weiches Lächeln erhellte fein finfter zufammengezognes Ge

ficht.
-
Hab ic

h

dich fchlecht gemacht. will ich felber auch nicht beffer weg
kommen. Ein Pharifäer will ich ja nicht fein..Sieh. ioas ic

h

heute bin. das
bin ic

h

durch den Frih. Der hat mich zu einem brauchbaren Menfchen ge
macht. Du hätteft mich noch vor zwei Jahren kennen follen. Ein Tange
nichts war ich. ein erbärmlicher. Schon in Roftock. auf der Schule. war ich
ein Luftikus gewefen. hatte mich aber doch glücklich durchgefchlängelt. Ich
ftudirte dann in Berlin. Das heißt: ich lumpte! Das Studiren war nur
die Firma. In Wirklichkeit trieb ich mich in den Kneipen herum. fchwamm
von einem Katzenjammer zum andern. bummelte mit Litteraten. fchrieb Ro
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mane. Komödien. fo ..lebenswahr.“ fo fchauderhaft ..echt.“ daß fich den

Freunden. denen ich fi
e vorlas. der Magen umwendete. Iüngftdeutfchland.

weißt du
- oder vielmehr weißt du nicht. brauchft du nicht zu wiffen. Ich

war ein abfonderliches Genie; man verfprach fich Wunderdinge von meiner

ferneren Entwicklung. Jndeffen faß der Fritz hier oben in der Heimat und
forgte für Haus und Hof und vertrat Vater- und Mutterftelle bei den

Schweftern. Auch für mich war er alles in allem gewefen. feit ic
h Mam

fellings Pflegehänden entwachfen war. Die Mutter hab ic
h

niäzt gekannt;

fi
e

ftarb. als ich zur Welt kam. Unfer Vater ift. wie du ja auch gehört haft,

zehn Jahre tot. Er war ein finfterer. wortkarger Mann. unzugänglich durch
feine Taubheit. die ihn in frühen Jahren befiel. So mußte der Friß immer
auf dem Poften ftehen. Die Wirtfchaft. das Haus. die Kinder. Na ja. wenn
er Mamfelling nicht gehabt hätte. das alte gute Huhn! So ging das jahr
aus 'ahrein. Und doch wurde kein ftumpffinniger Bauer aus ihm bei all
der rbeit. Wozu der immer noch nebenher Luft und Zeit fand! Alfo der
faß hier oben und hatte zu viel zu thun. um'mich auch während der Studien

zeit beauffichtigen zu können. Machte fich ja auch keinen Begriff von meinem
luftigen Leben. Bis eines Tages ein alter ehemaliger Gutsnachbar mit mir
im Reftaurant zufammentraf. Der fchrieb dann flugs dem Friß feine Be
obachtungen. Darauf ließ der feine Sachen im Stich und kam angereift.
Lange brauchte er nicht zuzufehen. da hatte er den Rummel weg. Jung,
fagte er zu mir. weißt du was? Du bift ein Kerl zum Erbrechen. - Das
gefiel mir nicht. Ich wurde genial grob und machte ihm deutlich. daß fo

ein Bauer nichts vom Dichten verftände. Er forderte mich auf. vorläufig
einmal mit ihm nach Haufe zu kommen. um mir in der freien Natur die
Augen auszuwafchen. Ich lachte ihn aus. Endlich fchlug er mir vor. er
wollte etwas von meinen Sachen. meinen beften Roman. zu Adolf Wilbrandt

nach Roftock fchicken. Wenn der mich ermutigte. dann wollte er mich unge

fchoren laffen; wenn der mir abriete. dann follte ic
h

auf eine Weile zu ihm
kommen. Darein willigte ich. ic

h war meiner Sache ja ficher. Und was
glaubft du. was unter meinem Roman ftand? „Schämen Sie fich!“ In
feiner anmutigen. gefchwinden Schrift. Sonft nichts. So kam ich denn hier
her. Aber wütend. Leicht hab ich dem armen Kerl das Leben nicht gemacht.
Aber er hat fichs nicht verdrießen laffen. Sacht. aber unerbittlich führte er

mich auf feine Straße zurück. und als ich erft die Füße aus dem Schlamm
hatte und nicht mehr glitfchte und rutfchte. da fingen mir auch die Augen
an aufzugehen. Und dann hatte er mich. Bei ihm hab ic

h gelernt. was

ehrliche Arbeit ift. und was Genuß ift; bei ihm hab ic
h gelernt. was Wahr

heit ift, und was für verfchiedne Gefichter fi
e

hat. und wo die Gefichter hin
gehören. Der Mifthaufen zum Beifpiel if

t ein gutes. wahres und nützliches
Ding an fich; ic

h laß ihn aber liegen. wo er hingehört. An den Schuhen
trag ic

h

ihn nicht mehr ins Zimmer. Auch Wilbrandts Denkzettel feh ic
h

jeßt mit ganz andern Augen an. Friß hat mir nachher noch ein paar Worte
von ihm zu lefen gegeben

-

ic
h

hol dir das Buch. wenn du willft -. die
hab ich mir hinter die Ohren gefchrieben. ic

h

weiß fi
e auswendig: ..Haft du

einen Weg. fo geh ihn. Willft du Freies und Gutes fchaffen. fo werde zu
vor fo frei und fo gut. als du kannft; foll Großes aus dir hervorgehen. fo

komme Großes in dich. Und dann lerne deine Kunft und wiffe. daß du nicht
anslernft.“ Nach diefem Spruch denk ic

h

zu leben. wenn ic
h

zum Herbft
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mit reingewafchenen Augen mein Studium. meine Arbeit wieder aufnehme.
Ich hoffe. ihm. dem Wilbrandt. noch eines Tages anders als nur mit
Worten dafür danken zu können. Ubrigens das nebenbei. Ich wollte dir
ja hauptfächlich mit alledem fageu. was der Frih für ein Kerl ift. und daß
für den die befte Frau gerade gut genug wäre. und daß du diefe befte Frau
nicht bift, In meinen Augen wenigftens nicht. Heute gewiß nicht. Vielleicht.
wenn du dir mit der Zeit Mühe gäbeft. ihn kennen zu lernen. von dir aus.
fo von innen heraus. dann müßte es ja mit dem Teufel zugehen. wenn du

ihn nicht lieb gewänneft. Aber dazu fcheinft du keine Anlage zu haben. Ieht
wirft du riefig wütend auf mich fein. aber ic

h kann dir fagen: das if
t mir

fürchterlich einerlei. Ich mußte mir den Zorn von der Seele herunterreden.
den Zorn über dich. du Störenfried. und den Kummer um meinen Herzbruder.
Wenns dem an den Kragen geht. dann werd ic

h eben wild. Nun bin ichs
(os. Nun if

t mir leichter. Punktum. Wenn du kannft. wenn du willft.
denk mal nach. Adjüs!

f

Er ging fchnell hinaus. ohne fich noch einmal nach Margarete um
zu ehen.

(Fortfeßung folgt)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Fürft Bismarck und unfer Zukunftsftaat. Die Grenzbotenlefer werden
mit Vergnügen erfahren haben. wie lebhaft Fürft Bismarck am 9

.

Juni in feiner
Anfprache an die Herren vom Bunde der Landwirte für unfer. dem fozial
demokratifchen fchnurftracks entgegengefehtes politifches Ideal eingetreten ift. Ganz
wie wir. will er die Volksvertretung berufsftändifch gliedern. denn das if

t

doch

wohl mit der Mahnung: ..Halten wir feft an der Intereffenvertretungl“ gemeint.

Ganz wie wir denkt er dabei hauptfächlich an die produktiven Berufsftände und

giebt dabei die Lofung aus: ..Für jeden ehrlichen produktiven Erwerb! für Land

wirtfchaft. Handwerk und Induftrie!“ Nur darf man fich durch die Bemerkung.
die Landwirtfchaft fe

i

ja das Gewerbe. das ..noch heute die relative Majorität
unter den Gewerbebetrieben im deutfchen Reiche“ habe, nicht verleiten laffen. alle

in ihr Befchäftigten als einen einzigen Berufsftand oder gar als eine einheitliche
Intereffengruppe aufzufaffen: dagegen würden der Herr von Zoller und feine
Fuchsmühler Bauern fehr entfchieden proteftiren. Der der Zahl nach ftärkfte unter
den produktiven Berufsftänden - genaue Angaben wird uns ja die in diefen
Tagen ftattfindende Berufszählung liefern - ift ohne Zweifel die der Lohn
arbeiter. Die induftriellen find im Reichstage fchon leidlich vertreten. die land

wirtfchaftlichen dagegen noch gar nicht. Die nächftgrößte berufsftändifche Gruppe
von Produktiven dürfte die der Kleinbauern fein. die wieder in verfchiedne Unter

gruppen zerfällt. Da find die Waldbauern. über deren Bedrängniffe wir fchon
oft gefchrieben haben; im Reichstage hat für fi

e

noch kein Menfch auch nur ein

Wort gefprochen. Da if
t der Inftmann des Nordoftens. der für den gnädigen

Herrn einen Scharwerker halten und. ein fo liederlicher Burfche es auch fein mag.

Grenzboten 11 1895 73
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zu feinen Kindern in die einzige Kammer legen muß. Fiir ihn hat im Reihs
tage nah kein Menfh auh nur ein Wort gefprohen. Da if

t der Kleinbauer

andrer Gegenden, zwar perfönlih unabhängig. aber außer durh harte Arbeit noh
durch manherlei andres geplagt. So z. B. begegnet es ihm wohl. daß die Herren
im Kreife von den Uberweifungen aus der [er Huene eine Skathauffee bauen und

ihm dadurch den Wafferabfluß verfperren. fodaß ihm das nähfte Hohwaffer den
Acker verwüftet. Fiir ihn if

t im Reihstage nah kein Wort gefprohen worden.
Dann find etwas größere Bauern. denen es ja [eidlih gehen würde. wenn fi

e

niht von kinderreiheni Shlage wären. Die Verforgung der Kinder ftürzt fi
e

in Shulden und verkleinert das Stammgnt. Wären fie im Reihstage vertreten.

fo würden fie ohne Zweifel fchreien: Shafft uns Land! Hie und da findet fih
ein Wohlthäter: ein Rittergutsbefiher. der feinen Acker in Parzellen an die
Bauern feines Dorfes verpahtet. Nur unglückliherweife. weil das Land fo

knapp ift. müffen fi
e fih gegenfeitig fteigern. Nah heute kommt es vor. daß

fih in folhem Acker angelegtes Kapital zu 6 bis 7 Prozent verzinft; die

..Drohne“
- eine wohlthätige Drohne zwar. aber troßdem nur Drohne -

erhält alfo doppelt fo viel. als fi
e nah dem heutigen Zinsfuße zu fordern be

rechtigt wäre. und der hart arbeitende Bauer muß es zahlen. Gäbe es mehr Land.
und hörte die Konkurrenz der Pähter auf. fo würde der Pahtzins von felbft
heruntergehen. Alfo diefe größte Zahl der in der Landwirtfhaft befhäftigten Pro
duktiven if

t

ganz unvertreten. Nah ihnen kommen die Handwerker; fie find teils
gar niht. teils fchleht vertreten. Dann erft kommen der Zahl nah die Groß
bauern und Rittergutsbefißer. Nun. die haben keine Urfahe zur Klage; fi

e find

fo brillant vertreten. daß fi
e feit 1878 den Reihstag beherrfhen * vom preu

ßifhen Landtage gar niht zu reden. Wenn fi
e in fiebzehn Jahren niht wenigftens

eine einzige Niederlage - bei den Handelsverträgen - erlitten hätten. dann
müßten fi

e ja den Neid der Götter fürhten. Aber natürlih kann das fo niht
bleiben, wenn die übrigen Produktiven. die im Shweiße ihres Angefihts produ

zirenden. die ihrer Zahl entfprehende Vertretung erlangen fallen.

Freilich. mit Geiftesblißen wird eine aus Lohnarbeitern. Kleinbauern und

Handwerkern beftehende Verfammlung niht glänzen; kein Alexander Meyer wird
die Klaffiker zitiren. kein Gneift ftaatsphilofophifhe Ideen entwickeln. Aber was

fhadet das? Sind ja doh alle. die ..ohne Aar und Halm“ zu befitzen. nur folches
treiben. unnüße Drohnen. Drohnen find. die „nihts produziren als Gefeße.“
Drohnen find nmfomehr. die nihts produziren als Strafurteile. Shulmeifterweis
heit, Zeitungsartikel. Verfe und dergleihen Zeug. Fort alfa mit allen Drohnen!
Werden wir wieder ein Volk von lauter Produktiven. wie unfre Väter vor tau

fend Jahren gewefen find! Statte man uns Drohnen alle mit Landgütern aus!
Mit welher Wolluft werden wir uns in den grünen Klee legen ftatt ins Tintenfaß.
wie gefund wird es uns fein. wenn wir ftatt der Feder den Drefhflegel führen

können. und wie gut wirds um die Welt ftehen. wenn wir des Sonntags. anftatt
zum Arger der Produktiven über Dinge. die wir niht verftehen. unnüße Artikel

zu fchreiben. uns mit dem Nahbar. einem ehemaligen Profeffor der Afthetik. über
den Unterfhied von Stallmift und Abtrittdünger oder über die Leiftungsfähigkeit
des Gemeindebullen unterhalten! Und wie werden der Staatsanwalt und der fozial

demokratifhe Redakteur von ehemals lahen über den Haß. mit dem fi
e fih gegen

feitigt verfolgt haben. wenn fi
e einander über den Zaun ihrer Gärten Tabakfeuer

reihen und einer des andern Saaten preifenl Denn felbftverftändlih giebt es im

Staate der Produktiven weder Sozialdemokraten. da ja jeder Eigentum hat. noch
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Staatsanwälte, deren Notwendigkeit ja mit dem Verfchwinden der Revolutionäre

und der Spißbuben wegfällt. Im Kanton Uri foll das Gefängnis, wenn es über
haupt eins giebt, gewöhnlich leer ftehen. Für Bismarcks Tifchgäfte vom 9. Juni
freilich wird ein Umftand bedenklich fein: die landwirtfchaftlichen Erzeugniffe werden

nicht allein im Preife noch weiter finken, fondern gar keinen Preis mehr haben;
wenn wir Drohnen, die wir fi

e bis jetzt bezahlt haben, verfchwinden. und ein

jeder feinen Weizen, feine Butter und fein Kalbfleifch felber erzeugt; allein fi
e find

ja patriotifche Männer und werden ihr Sonderintereffe gern opfern, wenn fie
damit unferm Volke den Himmel auf Erden fchaffen können.

Daß jeder Minifter eine Domäne haben muß, verfteht fich bei diefer allge
meinen Rückkehr zur Naturalwirtfchaft von felbft. Er wird dann mit feinem
Seffel nicht mehr fo äußerlich verbunden fein, daß man ihm vorwerfen könnte, er

klebe dran, oder feine Frau klebe ihn dran, fondern er wird in feinem Amte

wurzeln. Aber wozu erft Leute mit Domänen ausftatten, damit' fi
e Minifter

werden können? Ift etwa unfre Geburtsariftokratie zu dumm für das bischen
nnproduktive Minifterarbeit? Warum alfo nicht alle Staatsämter, gleich den erb

lichen Hofämtern, wieder zu Anhängfeln der Fürftentümer und Graffchaften machen?
Da gäbe es vielleicht einen Erberzkanzler des Reiches, der Fürft Pleß wäre viel

leicht Erboberrichter. der Fürft Hohenlohe vielleicht Erbfchaßmeifter, der Graf

fo und fo erblicher Kreishauptmann in 3c
',

jeder Rittergutsbefitzer übte als kaifer

licher Vogt die Gerichtsbarkeit aus über fein Gefinde und feine Inften, während
fich die freien Bauern des Gans an jedem Vollmond auf der Dingftatt verfam
melten, um ihre Streitigkeiten zu fchlichten und etwaigen Frevlern Bußen auf
zulegen. Da hätte alle Streberei und Kleberei, alles Parteiwefen und alle Fraktions
politik ein Ende! Das ift fo unfre, der reaktionären Romantiker. „rückftändige“- wie es die Sozialdemokraten nennen - Utopie, und wir freuen uns nicht
wenig dariiber, eine folche Autorität zum Eideshelfer bekommen zu haben. Zur
Verwirklichung fehlt hauptfächlich eins; das Land. aus dem die Bauergiiter für
uns Drohnen zugefchnitten werden follen. Möge uns Bismarck

- das wäre eine
lehte fchöne und große Lebensaufgabe für ihn

-
dazu verhelfen!

Univerfitätsreform. Unter dem Titel „Die akademifche Laufbahn und ihre
öfonomifche Regelung“ hat ein ungenannter Verfaffer, der außerordentlicher Pro
feffor an der Berliner Univerfität zu fein fcheint, das Wort ergriffen, um einige

Ubelftände an den Univerfitäten zu beleuchten. Wir erkennen an, daß die Un
gleichheit der akademifchen Verhältniffe der ernften Aufmerkfamkeit wert ift, und
eine Ausgleichung der fozialen Verfchiedenheiten innerhalb desfelben Lehrkörpers

erftrebt werden muß; aber die Vorfchläge des Verfaffers felbft zeigen ihn nicht
als berufnen Reformator. Das geht befonders aus der Leichtigkeit hervor, mit
der er die Verfehbarkeit der akademifchen Lehrer ins Auge faßt, mit der vagen

Einfchränkuug, daß man bei Ordinarien nur in dringenden Fällen davon Gebrauch

machen dürfe. Alfo fo wenig if
t der Verfaffer, obwohl er akademifcher Lehrer ift,

in den Geift unfrer Univerfitäten eingedrungen, daß er das größte ihrer Privilegien

leichten Kaufs aus der Hand geben will. Die Unverfehbarkeit der Univerfitäts
profefforen if

t der wirkfamfte Schuh wiffenfchaftlicher Forfchung, fi
e allein geftattet

ein freies, auch mißliebiges Wort, und mancher Hiftoriker und Philofoph würde

wohl in reaktionären Zeiten aus „pekuniären Gründen“ verfeht werden können,

wenn er fonft unbequem würde.

Der Verfaffer betont mit Nachdruck die Beamteneigenfchaft der Profefforen:
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„der Univerfitätslehrer foll vor allem Beamter fein.“ Wir bitten um Vergebung:
er foll vor allem Forfcher fein. Nicht die Beamteneigenfchaft. fondern der Forfcher
geift deutfcher Univerfitätslehrer hat den Univerfitäten und dem Staate das An

fehn gegeben. das von feinen Gelehrten auf ihn ausftrömt. Wer auf dem vom

Verfaffer betreteneu Wege wandelt. wird zu einer Art von Oberghmnafium geführt
werden. deffeu Lehrern mit ..regulirter Pflichtftundenzahl“ die Freude am Unterricht
und „freier“ Forfchung durch die Möglichkeit ihrer Verfeßung gewaltig beeinträchtigt

werden würde. Diefe Punkte machen uns das Buch des Verfaffers fo unan

nehmbar. daß wir auf weitere Auseinanderfehung mit ihm verzichten können. Kaum
eine Seite des Buches dürfte unbeanftandet bleiben. Nebenbei tritt auch in den
pofitiven Vorfchlägen mit ihrem verwickelten Rechnungswefen ein büreaukratifcher

Geift hervor. dem die Freiheit fehlt. die akademifchen Verhältniffe richtig zu be

leuchten. Nur einiges fe
i

noch herausgegriffen. Seite 103 wünfcht der Verfaffer
eine Erleichterung der Habilitation an manchen Fakultäten. Seite 180 in Bezug

auf den Nachweis allgemeiner. insbefondre philofophifcher und pädagogifcher Bildung
eine Verfchärfung, Alfo wenn fich z. B. ein vorzüglicher junger Chirurg. den Männer
wie Bergmann oder der verftorbne Billroth warm empfohlen haben. habilitiren will.
der folk in Bezug auf philofophifche Erkenntnis geprüft werden? Bon wem? Von den

Dozenten der philofophifchen Fakultät? Wer da weiß, daß die Prüfung der jungen

Naturforfcher in der Philofophie fchon beim Doktorexamen auf den ftärkften Wider
fpruch der naturwiffenfchaftlichen Dozenten ftößt und die Fakultäten zu zerreißen

droht. wird folche allgemeine Betrachtungen des Reformators mit Erftaunen lefen.
Der Verfaffer mißt ferner alle Univerfitäten zu fehr mit dem Maßftab der

Berliner Verhältniffe. in denen fich allerdings mancherlei ganz anders als in deu

Provinzen ausnimmt. In den Provinzen find z. B. die Rektorats- und Dekanats

gebühren keineswegs „fürftlich.“ fondern drücken nur eine mäßige Entfchädigung

fürdie gefteigerte Mühwaltung aus.
Wir wiederholen. die Ungleichheiten in den Verhältniffen der Univerfitäts

profefforen bedürfen dringend einer ausgleichenden Hand. aber nicht der ftark de
molirenden Hand des Berfaffers. Von ihren Gehalten können forgenfrei verhältnis
mäßig nur wenige Ordinarien leben (eine erkleckliche Summe geht ohnedies noch

für Bücher ab). Extraordinarien natürlich noch weniger. Nicht die manchmal harten

Jahre des Privatdozententums fchrecken von der akademifchen Laufbahn ab. fondern
die Ausficht. auch nach'Erreichung des Zieles vielleicht noch keine auskömmliche

Einnahme zu haben. Uber die Höhe der Einkünfte beftehen im Publikum fehr
merkwürdige Anfichten. und diefe Anfichten werden durch Erörterungen über das

Durchfchnittseinkommen nicht geklärt; denn da wird dem B zugerechnet. was A

hat. B aber vielleicht niemals auch nur annähernd erreicht. Wenn ein Geo
graph 5000 Mark bezieht. ein Chemiker 12000 Mark. fo beträgt das Durch

fchuittseinkommen freilich 8500 Mark. aber der Geograph fieht vielleicht nie
etwas davon.

Sollen wir. um nicht ganz negativ zu bleiben. eigne Vorfchläge herfehen. fo

würden wir allmählich die Einführung folgender Grundfähe wünfchen:

1
.

Kein akademifcher Lehrer darf ein amtliches Einkommen beziehen. das die

Gefamtfumme von 12000 bis 15000 Mark überfteigt. (Das Einkommen fehr
fich aus Gehalt und Kollegieugeldern zufammen.) 2

.

Der Uberfchuß über diefe
Summe wird für alle preußifchen Univerfitäten zu einem Befoldungsfonds ver
einigt. deffen Zinfen zur Aufbefferung der Gehalte dienen. 3. Für alle Profefforen
(außerordentliche wie ordentliche) if

t ein niedrigftes Einkommen feftzufehen und durch
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Alterszulagen in gewiffen Abftänden zu erhöhen; dabei if
t

zwifchen den einzelnen Uni

verfitäten kein Unterfchied zu machen. 4. Profefforen. die nach der Natur ihres Faches
fehr geringe Kollegiengelder beziehen. beziehen den Gehalt der nächfthöhern Altersftufe.

Zur Bahnfteigabfperrung. Jn den heißen Pfingfttagen hat fich eine Neben
folge der Abfperrung der Bahnfteige gezeigt. die im Jntereffe der Wohlfahrt des

reifenden Publikums rafch befeitigt werden follte, Auf einer ganzen Anzahl von

Bahnhöfen liegt der Trinkbrunnen hinter dem Gebäude. Die Reifendeu. die weiter

zufahren haben. konnten in der kurzen Zeit eines Aufenthalts fchon immer fehr

fchwer zu ihm gelangen; nun aber wird es unmöglich. Wer mit Kindern reift.
weiß. wie nötig frifches Waffer i

n dem glühofenartig durchwärmten Eifenbahnwagen

ift. Aber auch deu Erwachfeuen follte man joviel wie möglich Gelegenheit geben.

ihren Durft an andern Getränken als den teuern Bieten und Schnäpfen der Bahn
reftaurateure zu löfchen. Wer durch Bitterfeld reift. fehe fich die dortige Brunnen

anlage an: fo leicht erreichbar und benußbar follten jie in allen größern Bahn

höfen fein. Die Abfperrung bringt fchon genug Unannehmlichkeiten für die Reifenden
mit fich; erfchwere man ihnen. und es find doch durftige Deutfche. nicht auch noch
den Weg zum Brunnen!

Jm panifchen Stil. Und ic
h

ftieg und ftieg. hinter mir i
n greulicher

Nacht unermeßliche Tiefen gefüllt mit den Köpfen toter Jahrtaufende. Ich ftieg
und ftieg. und von oben her durch die kreifenden Nebel recken fich Arme. riefige
Arme. jie faffen mich. tragen mich. heben mich. und ic

h

ftand. Und eine Hellig

keit war um mich. aber die Helligkeit war ein glänzendes Dunkel. Und ic
h

fah

eine Wieje und auf der Wieje ein nacktes neugebornes Kind. das fprach zu mir:
bijt du mein Vater? Und ic

h erwiderte: du bijt mein Kind. oder ic
h

möchte doch.

daß du es wäreft. Da fühlte ic
h die zeugende Kraft mir mächtig erquellen. Und

auf derfelbigen Wieje. nicht weit von dem Kinde faß. die ic
h

erft nicht gefehen.

eine Jungfrau. Und ic
h ging zu der Jungfrau. und das glänzende Dunkel ward

dunkler. ein Gewitter erhub fich. und da es fich unter Bliß und Donner ergoffen.
empfand ich. eine neue Welt war begründet. Und wir ftanden auf. und jiehe. in
der Ferne war ein purpurnes Leuchten. und das Leuchten war ein tönendes Klingen.

es war Duft und balfamijcher Wohlgeruch. und auf wogenden Wellen drang es

heran. und ic
h

fah und hörte und fühlte das leuchtende Tönen und das duftende

Licht und trank die füßen Wellen des Lichts. Und „mir war. als wär ic
h -- des

Menfchen Auge hats noch nimmer gehört. des Menfchen Ohr hats nicht gefehn.
des Menfchen Hand kanns nicht fchmecken. feine Zunge kanns nicht begreifen. und

fein Herz nicht wieder fageu. wie mir war.“ Und das war die neue Welt. und
wir waren felig.

-----*>'-S*-

Litteratur

Meyers Konverfationslexikon. Ju der Einleitung zu feinen ..Sprach
dummheiten“ jagt G. Wuftmann einmal: ..Ein Mann von Kenntnifjen und Urteil
würde nicht fertig werden. wenn er fich die Mühe nehmen wollte. Tag für Tag

zu berichtigen. was eine einzige Zeitung
-
vielleicht fein eignes »Leiborganlc

-
den Lefern auftifcht an verdrehten politifchen Anfchauungen. veralteten wiffenfchaft
lichen Angaben. fchiefen litterarifchen Urteilen. unreifem Kunftgefchwäß“

- und
man kann das wohl nicht beftreiten. Dann heißt es weiter: ..Aber was will das
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alles fagen gegen die Verrottung. in die unfre Sprache dadurch geraten ift!“ Biel

(eicht if
t die Verwirrung des Urteils. und fügen wir gleich hinzu. die Großziehung

fchlechter Neigungen und die Pflege der gemeinen Jnftinkte im Vublikum. wie fi
e

zahlreiche. nicht alle deutfchen Zeitungen unleugbar betreiben. im Grunde noch

fchlimmer als die Berfchlethterung der Sprache. Doch gehen wohl beide Ver
fündigungen gegen das dentfche Volk aus derfelben Wurzel hervor; trifft man die

eine. fo trifft man mittelbar oder unmittelbar auch die andre. Auch giebt es ja

gegen die ..ftofflichen“ Schwächen der Zeitungen. wenn man fo fagen darf. immer

noch Gegenmittel. wenigftens gegen die falfchen Angaben und fchiefen Urteile; die

..Selbftkorrektur der Welt." von der ein Dichter redet. if
t

auch heute. Gott fe
i

Dank. immer noch wirkfam. Mit den Zeitungen gleichzeitig if
t das Konver

fationslexikon groß geworden. das imftande ift. wenigftens die Irrtümer der Tage
blätter auf der Stelle zu berichtigen. Da alle Welt Zeitungen lieft. if

t es heute
ein unentbehrliches Werk. unentbehrlich auch für den wirklich Gebildeten. der doch
nicht alle Thatfachen. Namen. Daten und Zahlen aller Gebiete im Köpfe haben
kann. unentbehrlich aber vor allem für die weiten Kreife. die fich gebildet nennen.
aber nicht die notwendige Grundlage feften Wiffens. fondern nur .,Jntereffen“

haben. Aber das Konverfationslexikon if
t

heute mehr als ein Nachfchlagebuch für

Zeitungslefer. es if
t das große allgemeine Lehrbuch für alle Erwachfenen. das jeder

mann ausreichendes Wiffen bietet außer in feinem befondern Fach. es if
t eine En

ehklopädie von wahrhaft wiffenfäzaftlichem Charakter. die den Stand jeder Wiffen
fchaft genau angiebt und in jeder neuen Auflage die neuen Fortfchritte verzeichnet,

fodaß man fich hier leichter. wenn auch wohl nicht gründlicher unterrichten kann

als in den Fachzeitfchriften. Einen fo ftarken Einfluß auf Zeiten und Völker, wie

ihn etwa Bahles philofophifches Wörterbuch und die franzöfifche Enchklopädie

gehabt haben. können die neueften Konverfationslexika nicht üben. fi
e müffen not

gedrungen nach Objektivität ftreben und fich an das „pofitive“ Wiffen halten. aber

ihre Wirkung auf weite Kreife if
t

dennoch nicht gering. und der verächtliche Aus
druck ..Konverfationslexikonsweisheit“ if

t

heute nicht mehr angebracht. Denn die

Lexika haben jth auch noch die Illuftration in weiteftem Umfang in ihren Dienft
genommen. und die bedeutendften kommen heute dem Ideal eines 0rij pietuZ
einigermaßen nahe.
Von der neuen. fünften Auflage des Meherfchen Konverfationslexikons liegen

jeßt acht Bände vor. das if
t ungefähr die Hälfte des Ganzen. und man kann nun

ein Urteil über den Wert des Werkes. oder richtiger. über die Vorzüge der neuen
Auflage gewinnen. Das Streben des Bibliographifchen Inftituts geht. wie man
bald erkennt. hauptfächlich nach drei Richtungen; man will den Text möglichft gut
lesbar. die Illuftrationen möglichft reichhaltig und für jedermann verftändlich machen
und vor allem allen Intereffen und Beftrebungen der Gegenwart dienen. In der
That haben denn auch faft alle längern Artikel jth den Charakter von Abhand
lungen. die fich von denen unfrer Zeitfchriften nur dadurch unterfcheiden. daß fi

e

gedrungner und fchlichter find; ihr Umfang if
t aber oft ziemlich groß. über die

Arbeiterfrage z. B. finden wir nicht weniger als 14. über Darwinismus 13 Spalten
des engen Lexikondrucks, Man kann nicht behaupten, daß diefe längern Artikel
von den Schwächen unfrer wiffenfchaftlichen Vrofa ganz frei wären. aber eigent
liches Zeitungsdeutfch bringen fie nicht. die Notwendigkeit. überall klar zu fein.
zwingt auch zur Aufmerkfamkeit auf den Stil. und wenn wir die Auffäße des
Konverfationslexikons in der Zeitung läfen (was wir wohl auch hin und wieder

thun). fo würden fi
e uns vielleicht vorteilhaft auffallen. Immerhin möchte man
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ftellenweife noch mehr Sorgfalt in ftiliftifcher Hinficht wünfchen. Für die Richtig
keit und Genauigkeit der in den einzelnen Artikeln gegebnen wiffenfchaftlichen That
fachen bürgen im ganzen die Namen der Mitarbeiter. die ja famt und fonders
Fachleute find; das Urteil. ob er das findet. was er braucht. nicht zu viel und

nicht zu wenig. fteht aber dem Laien zu. und wir müffen geftehen. daß wir ziem
lich von allen Artikeln. die wir gelefen haben. befriedigt gewefen find. Die natur

wiffenfchaftlicheu und technifchen haben bei Meher ftets einen guten Ruf gehabt.
und wer den fchon genannten Artikel über Darwinismus lieft. wird zugeben müffen.
daß er ihn heute erft recht verdient. es if

t eine wirklich vollftändige Uberficht der

Theorien und ihrer Folgen für alle Gebiete. Befondre Sorgfalt hat man. eben
in dem Beftreben. der Gegenwart zu dienen. diesmal den nationalökonomifchen und

fozialpolitifchen Artikeln zugewandt. Hier wird eine ganze Reihe von Auffäßeu
und kleinern Notizen meift i

n neuer Faffung geboten. die der Berückfichtigung in

hohem Grade wert find und i
n den Kreifen der befißenden Klaffeii. für die fi
e

berechnet find. fehr viel Klarheit verbreiten könnten. Es fe
i nur auf den fchon

genannten Artikel über die Arbeiterfrage verwiefen. der außer den induftriellen

auch die landwirtfchaftlichen Verhältniffe berückfichtigt und fehr dankenswerte Zu
fammenftellungen der bisher in Vorfchlag gebrachten oder angewandten Maßregeln

zum Schuß und zur Verbefferung der Lage der Arbeiter giebt. Aber auch i
n

Kunft- und Litteraturdingen kann man feinem Meyer durchweg trauen. obwohl das
Urteil hier natürlich nicht den Grad der Beftimmtheit erreichen kann wie auf dem
Gebiet der exakten Wiffenfchaften. Die Überfiihten der Gefamtentwicklungen fowohl
wie die Einzelartikel find durchweg vollftändig. gut gegliedert und unbefangen ge

halten; felbft das Schwierigfte. die Beurteilung der Beftrebungen der Gegenwart.

if
t

meift gelungen. Nur bei der Darftellung der neueften deutfchen Litteratur

hätten wir eine Anzahl Ansftellungen zu machen. Der Bearbeiter giebt nach
einander ganz kurze Charakteriftiken von Wilbraudt. Wildenbruch. Sudermann.

Fulda. Gerhart Hauptmann. Wolzogen. Anzengruber und faßt dann die „Natu

raliften“ Bleibtreu. Conrad. Heiberg(!). Alberti. Tovote u.f.w. als ..Gruppe für fich“
zufammen, th Gerhart Hauptmann vielleicht kein Naturalift? Der Verfaffer hat
augenfcheinlich keine Idee von der Entwicklung der allerneueften deutfchen Litte

ratur. fonft müßte er wiffen. daß gerade die Leute. die er Naturaliften nennt.
oder doch die meiften von ihnen. niemals ohne weiteres auf das naturaliftifche
Dogma fchwuren. aber fi

e waren es. die den neuen Sturm und Drang in Deutfch
land am Ende der achtziger Jahre einleiteten. in dem felbftverftändlich alle Rich
tungen duräzeinanderquirlten. und aus dem die Sudermann und Hauptmann dann

erft auftauchten. Aus der Unkenntnis der Bewegung erklären fich dann auch wohl

fo feltfame Urteile wie. daß Konrad Alberti ..der gärendfte und leidenfchaftlichfte
von allen“ fei. er. der wahrfcheinlich der Berechnendfte ift. wie u. a. der Umftand

beweift. daß er vor noch nicht langer Zeit eine Fortfeßung von
-- Guftav Frey

tags „Soll und Haben“ brachte. und daß Heinz Tovote. ..der Erotiker im engften
Sinn.“ die reichfte poetifche Veranlagung habe. was fchon. wie es dafteht. ein
Widerfprnch ift. aber diefem „Kompofitum“ von Maupaffant und Langerweile auch

zuviel Ehre anthut. Doch if
t die Beurteilung der iieueften deutfchen Litteratur für

jeden. der nicht mitten drinftand und feine fiinf Sinne gehörig zufammengenommen

hat. eine fchwierige Sache. und daß fi
e einftweilen mißlungen ift. will gegen die

Trefflichkeit des Meyer im allgemeinen wenig bedeuten. Man kann ruhig fagen.

daß. was Vielfeitigkeit. Genauigkeit und auch Klarheit anlangt. i
n der neueften Auf

lage das Menfchenmögliche geleiftet ift.
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Vortreffliches if
t

auch bei den Illuftratiouen erreicht. Außer den manchmal
wirklich fchönen bunten Tafeln enthält das Werk nicht weniger als 10 000 Abbil

dungen und Karten.

..Das Konverfationslexikon erfth eine ganze Bibliothek.“ hat man wohl gefagt.
Man muß hinzufügen: eine Bibliothek von Lehrbüchern. und das auch nur denen.
die zu wirklichen Studien keine Zeit haben. Das if

t aber der bei weitem größte

Teil des Volks. Univerfale Bildung if
t

für keinen Menfchen mehr möglich. und

fo kann das Konverfationslexikon nicht mehr entbehrt werden.

Wan-li-fchang-tfchöng. Ein Beitrag zur Frauenfrage von Hermann Neftori. Wolfen
büttel. Julius Zwißler

Das chinefifche Wort bedeutet die chinefifche Mauer. Sie if
t dem Verfaffer

das Symbol der vom Jntereffe der Männer errichteten und durch jahrtaufendelang
gehäufte Vorurteile befeftigten Schußwehr. durch die die Männerwelt ihre Vor
rechtsftellung den Frauen gegenüber wahrt. Der eigentlichen Erörterung wird ein

kurzer Abriß der Weltanficht des Verfaffers vorangefchickt. Es if
t die chriftliche.

aber in einer fehr keherifchen Abart; man kann fie. wie die von Steffenfen. als
moderne Gnofis bezeichnen. Die Sinnenwelt, die Welt der Unfreiheit. war not
wendig. fobald Gott fi

e

dachte. aber fi
e

muß überwunden und aufgehoben werden

durch das Göttliche in der Welt. alfo im Menfchen. durch den freien Geift. Wenn

für Goethe alles Vergängliche zwar nur ein Gleichnis. aber doch ein Gleichnis ift.

fo if
t es für Neftori einerfeits leerer Schein. andrerfeits Zerrbild des wahren

Seins. Obwohl nun diefe Löfung des Welträtfels fo wenig eine Löfung if
t wie

irgend eine der frühern Löfungen. uud obwohl wir in vielem von dem. was der

Verfaffer über feinen eigentlichen Gegenftaud fagt. mit ihm nicht übereinftimmen.
können wir doch fein kleines Buch mit gutem Gewiffen empfehlen. Mit einem
urwüchfigen. grimmigen Humor. der aus einem reinen. edeln und ftarken Herzen
quillt. geißelt er fowohl die Heuchelei der Orthodoxen wie die ..Schweinerei“ der

Materialiften. die im Jntereffe der Männerwelt an der Aufrechterhaltung der

Mauer arbeiten. Und mindeftens zwei der von ihm aufgeftellten Behauptungen
find ganz unumftößliihe. unanfechtbare Wahrheiten. Nämlich daß es i

n einer Zeit.
wo fich Millionen Frauen und Mädchen mit eiguer Arbeit durchfchlagen müffen.
unvernt'inftig und zugleich unanftändig ift. wenn ihnen der Zugang zu Erwerbs
zweigen. für die fie felbft die Befähigung zu haben glauben. _von Staats wegen
verfchloffen wird, und daß das einzige Mittel. die Proftitution in nennenswertem
Grade einzufchränken. in der Verleihung der Gleichberechtigung an die Frauen

befteht. Wir haben beide Wahrheiten fchon wiederholt hervorgehoben. Die Gleich
berechtigung brauchte nicht. wie Neftori will. bis zur Verleihung des politifchen
Wahlrechts zu gehen; das Koalitions-, Verfammlungs- und Vereinsrecht würde

fchon genügen. Wer die Frauen hindert. in Gewerkvereinen um beffere Arbeits
bedingungen zu kämpfen und den Zwang zur Unfittlichkeit. unter dem fie leiden.

öffentlich zur Sprache zu bringen. der befördert und befchüht die Proftitution und
übt unter Umftänden einen indirekten Zwang dazu aus. Daran haben wohl die

Behörden. die Frauenvereine auflöfeu, den Frauen die Teilnahme an politifchen
Verfammlungen verbieten und fi

e wegen ..Befprechnng öffentlicher Angelegenheiten“

beftrafen. noch nicht gedacht.

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow'in Leipzig
k
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Die Gerichtsferien

„I ie Einrichtung der Gerichtsferien hat ihren Urfprung im römifchen

FFC-.TW
Recht. und zwar in der Zeit. wo die eigentliche Urteilsfällung'
den Volksgerichten zuftand. Als keriue galt damals die Zeit

*ZR-J: während
der Ernte und Weinlefe. Während diefer Zeit. fowie) *18: während der Zeit der öffentlichen Spiele Gerichtsfihungen ab

zuhalten. verbot fich aus der Bedeutung beider für den römifchen Bürger.

Nach dem Gerichtsverfaffungsgefeß dauern die Gerichtsferien vom 15. Juli
bis zum 15. September. Während diefer Zeit find die richterlichen Gefchäfte
eingefchränkt; Termine finden nur in „Ferienfachen“ und folchen Sachen ftatt.

die. weil fie befondrer Befchleunigung bedürfen. auf Antrag des Gerichts oder

des Vorfihenden für Ferienfachen erklärt worden find. Auch die Bearbeitung

der Vormundfchaftsfachen. Nachlaßfachen. Lehns-. Familienfideikommiß- und

Stiftungsfachen kann unterbleiben. wenn kein Bedürfnis einer Befchleunigung

vorhanden ift. Die Präfidenten find ermächtigt. den ihnen untergebnen Be

amten während der Gerichtsferien Urlaub zu erteilen. ohne daß diefer Urlaub

einer befondern Begründung bedarf.

Nach den Motiven zum Gerichtsverfaffungsgefeh find die Gerichtsferien

zunächft dazu beftimmt. die Beurlaubung der gerichtlichen Beamten zu er

leichtern. In wie weit das Intereffe der qutizverwaltung in diefer Be

ziehung die Einrichtung von Gerichtsferien erfordert. if
t

nicht abzufehen.

da auch die Beamten andrer Verwaltungszweige ihren regelmäßigen Urlaub

erhalten und fich in keinem eine den Gerichtsferien ähnliche Einrichtung findet.

abgefehen von der Schulverwaltung. für die befondre Gefichtspunkte maß

gebend find. Im Gegenfah zu der altrömifchen Einrichtung follen es die
heutigen Gerichtsferien dem Richter nicht etwa ermöglichen. einem Erwerbs

gefchäfte nachzugeben; ihr Zweck if
t

ausfchließlich die Erholung des Richters
Grenzboten l1 1895 74

.ro
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nah anftrengender Arbeit. und es liegt im eigenften Intereffe des Staats,

daß der Richter die ihm gewährte Erholungszeit in einer Weife ausnuße, die

feiner Gefundheit zuträglih ift. Während daher dem römifhen Rihter nur

die ftändig wiederkehrende Erntezeit freizulaffen war. kommt es bei uns darauf

an. daß der Rihter feine Ferien möglihft in einer Zeit erhält. wo er fi
e

feinen Gefundheisbedürfniffen entfprehend zu benußen in der Lage ift. Nun

hat man zwar bei Beratung des Gerihtsverfaffungsgefehes erwogen. daß

die Zeit des Auguft und September das fiherfte und befte Bergwetter habe
und daher für Bergtouren am geeignetften fei. Ift denn aber der Rihter fo

nah der Shablone arganifirt. daß jeder gerade eine Bergtour brauht. um

wieder arbeitsfähig zu werden? Würde der im Norden angeftellte Rihter

niht gern den Sommer über in feinem Städtchen bleiben und dafür im Winter

den Süden oder eine Stadt auffuhen. während der im Süden angeftellte gern

im Monat Juli entflieht? Können niht auh geiftige Intereffen den Rihter
nah Gegenden ziehen. deren Befuh im Sommer geradezu ausgefhloffen ift?

Diefe Erwägungen follten mindeftens foweit berückfihtigt werden. als es mit

den Intereffen der Rehtspflege vereinbar ift. Ieht werden die Rihter alle

nah einer Shablone behandelt. während die Beamten andrer Verwaltungen

nah Möglihkeit in einer ihren Wünfhen entfprehenden Jahreszeit beurlaubt

werden.

Weiter find nah den angeführten Motiven die Gerihtsferien beftimmt.
Privatperfonen. die als Handelsrihter. Zeugen oder Sahverftändige zum

Gerichtsdienft herangezogen werden können. in der Erntezeit. wo der Gerihts

dienft für einen wefentlihen Teil der Bevölkerung mit großen Nahteilen
verbunden fein kann. möglihft vor diefen Nahteilen zu bewahren. Diefer

Zweck wird in Wirklihkeit nur zu einem fehr kleinen Teil erreiht. Denn die

gerihtlihe Thätigkeit leidet gerade in den Sahen. bei denen das Publikum
als Rihter. als Partei. als Zeuge und Sahverftändiger am meiften heran
gezogen wird. nämlih in Straffahen. während der Gerihtsferien keine Unter

brehung. Durh die während der Gerihtsferien ausfallenden ftreitigen Zivil
fahen würde das Publikum als Partei nur infoweit in Anfpruh genommen
werden. als es fih um amtsgerihtlihe Prozeffe handelt, In diefen kann fih
aber die Partei vertreten laffen. und wenn hier die zeitweilige Behinderung

des Publikums eine ausgiebigere Wahrnehmung der Parteirehte durh An
wälte zur Folge hätte. fo könnte diefes Ergebnis im Intereffe der Rehtspflege
nur erwünfht fein. Es bleibt daher nur die Thätigkeit als Zeuge. Sah
verftändiger und Handelsrihter in niht ftreitigen Zivilfahen. von der das

Publikum während der Gerihtsferien befreit ift. Erwägt man aber weiter,

daß der im einzelnen Falle vorliegenden Behinderung durh Terminverlegung
oder Einberufung eines Vertreters (bei den Handelsrihtern) auh unabhängig
von den Gerihtsferien Rehnung getragen werden könnte. fo leuhtet *ein. daß



Die Gerichtsferien 587

die verminderte Heranziehung des Publikums zu Gerichtsgefchäften kaum von

Bedeutung ift.

Wollte man aber felbft das Gegenteil annehmen, fo bedürfte es immer

noch des Beweifes, daß durch die Verfchonung mit gerichtlichen Gefchäften

während der Sommermonate das eigne Intereffe des Publikums gewahrt

fei. Denn diefer zeitweiligen Befreiung entfpricht eine um fo ftärkere Be

laftung während der übrigen Jahreszeit. Als bei den Römern die Einrich
tung der Gerichtsferien entftand, bildete die Landwirtfchaft, namentlich in Italien,

derart den Haupterwerbszweig für die Maffe des Volkes, daß man unbedenk

lich die Intereffen der Landwirte mit denendes gefamten Volkes für gemein

fam halten durfte. Heute leben wir unter andern Verhältniffen. Neben, ja

in einzelnen Gegenden über der Landwirtfchaft haben fich in den letzten Iahr
zehnten Jnduftrie und Handel als bedeutende wirtfchaftliche Mächte entwickelt.

Für den Induftriellen und den Kaufmann, denen die Handelsrichter ausfchließlich
angehören, bildet die Sommerzeit die ruhigfte Zeit, In diefer kann er fich mit
den geringften Nachteilen feiner gefchäftlichen Thätigkeit entziehen, und mancher
wird, wenn er nicht in der Lage ift, in der Sommerzeit der Arbeit gänzlich

den Rücken zu kehren, lieber hier feinen gerichtlichen Pflichten genügen, als

daß er fich in der regften Gefchäftszeit aus feinen Gefchäften herausreißen

läßt. Man giebt diefen Leuten geradezu ein Danaergefchenk, wenn man fi
e

zu einer Zeit von gerichtlichen Pflichten befreit, wo fie diefe mit dem geringften

Nachteil für ihre gefchäftliche Thätigkeit zu erfüllen imftande find.

Während fo die Einrichtung der Gerichtsferien ihrer Beftimmung nicht

gerecht wird, laffen fich andrerfeits ihre Nachteile für die Allgemeinheit und

das Recht fuchende Publikum insbefondre nicht verkennen. Das Publikum
empfindet es als eine fchwere Laft, daß ihm zwei Monate im Iahre das recht
liche Gehör verkürzt ift, wie fein Zufammenftrömen an der Gerichtsftelle und die

Häufung der gerichtlichen Gefchäfte nach Schluß der Gerichtsferien beweifen.
Wenn auch das Geer den hemmenden Einfluß der Gerichtsferien auf folche
Sachen befchränkt, die weder nach der Rechtsmaterie, der fi

e angehören, noch

nach den thatfächlichen Verhältniffen der Eile bedürftig find, fo bleibt doch in

Wirklichkeit die Verkehrsftockung nicht auf diefe Sachen befchränkt. Es gilt
das namentlich von Grundbuchfachen und hat feinen Grund zum Teil darin,

daß auch die Notare während der Zeit der allgemeinen Ruhe ihre Thätig
keit befchränken, zum Teil in der für die zurückgebliebnen Richter oft geradezu
unerfüllbaren Aufgabe, das aus den verfchiednen Dezernaten auf ihren Kopf

zufammengetragne Arbeitspenfum vollftändig zu erledigen. Endlich mag noch
darauf hingewiefen werden, daß in dem modernen Staate die einzelnen Zweige
der Staatsverwaltung zu fehr ein einheitliches Ganze bilden, als daß ohne

Gefahr für fi
e ein Teil der Staatsmafchine ftill ftehen könnte, während die

übrigen Teile fortarbeiten.
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Einen Nachteil. den die Befeitigung der Gerichtsferien zur Folge haben
würde. könnte man in der häufig erforderlichen Vertretung der ftändigen Richter

durch nicht ftändige fehen. wenn die richterlichen Gefchäfte während der Ab

wefenheit des Dezernenten uneingefchränkt fortgeführt würden. Thatfächlich
würde aber folche Vertretung nur bei kleinen Amtsgerichten und kleinen Land

gerichten erforderlich fein. wo fich die zu erledigende Arbeit nicht auf mehrere

Schultern verteilen läßt. Auch if
t

zu erwägen. daß fich der Gefchäftsbetrieb

von felbft den Verhältniffen entfprechend regeln wird. infofern in Zivilfachen

z. B. den Parteien felbft daran liegt. daß die von dem ordentlichen Dezernenten
inftruirte Sache auch von ihm zu Ende geführt wird. Ienem Nachteil ftünde
aber ein wefentlicher Vorteil gegenüber: die Arbeit. die heute in zehn Mo
naten erledigt werden muß. würde fich auf das ganze Jahr verteilen. Es
könnte nicht ausbleiben. daß damit der jehigen Überlaftung der Gerichte
wenigftens teilweife abgeholfen werden würde.

Es dürfte wünfchenswert fein. daß bei der beabfichtigten Reform des

Gerichtsverfaffnngsgefetzes auch die Frage nach der praktifchen Bedeutung

der Gerichtsferien erörtert würde.

Arzt. hilf dir felber!

--3--77-77 ährend der Ausfchuß der preußifchen Arzteiammern an den
Knltusminifter eine Abordnung fendet. die ihn auf die immer

mehr bedrohte Lage des ärztlichen Standes hinweifen und auf
die Thatfache aufmerkfam machen foll, daß fich die Anftellung

> ._- und Entlaffung der Krankenkaffenärzte nicht mehr allein nach

Gunft und Belieben der zum großen Teil fozialdemokratifchen Kaffenvorftände

vollziehe. fondern daß man fchon anfange. ungefcheut von den Ärzten die

Zugehörigkeit zur fozialdemokratifchen Partei als Bedingung der Anftellung

zu fordern. und daß deshalb eine ftraffere Organifation des ärztlichen Standes.

d
.

h
. die Schaffung und Übertragung der Disziplinargewalt an die ftaatlich

anerkannten ärztlichen Vertretungen geboten fei; während Herr l)r. Cnhrim

in Frankfurt a. M. in einem öffnen Sendfchreiben an den Arztekammerausfchnß
gegen diefen Verfuch. „das Gift der Sozialdemokratie in den Reihen der

Arzte zu bekämpfen.“ d
.

h
. die politifche Gefinnung der Arzte zum Gegen

ftande der Bevormundnng zu machen. Verwahrung einlegt; während fich die

freifiunigen Berliner Zeitungen in heftigen Artikeln und der Vorftand der
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Berliner ärztlichen Standesvereine durm eine Eingabe an den Kultusminifter
dem geharnifmten Proteft Enyrims anjchließen. berichtet das ärztliche Ver

einsblatt vom 1. April über drei Brofchüren. die. von angejehenen Ärzten
gejmrieben. alle mehr oder weniger die Hilfe des Staats anrufen. um den

Ärzten in ihren fozialen Nöten wirkfamen Beiftand zu leiften. l)r. Zadek in
Berlin kritifirt die heutige Krankenverjicherung in höchft abfälliger Weife und
verlangt Uneutgeltlichkeit der Krankenpflege und freie Hofpitalbehandlung.

Forderungen. die von der Sozialdemokratie auf verfchiednen Parteitagen längft

gejtellt worden find; Ur, Zepler in Berlin fmlägt die Errichtung von ärzt
lichen Syndikaten vor. die. vom Staate anerkannt und mit den nötigen Voll

machten ausgeftattet. den gefchäftlichen Verkehr zwifchen ärztlimen „Arbeit
gebern“ und „Arbeitnehmern“ in der Weife regeln follen. daß fi

e eine nach

zeitlichen und örtlichen Verhältniffen verfchiedue und für alle Ärzte verbind

liche Lohntaxe ausarbeiten. die Rechnungen der Ärzte nam den Einzelleiftungen

feftjehen und ihre Einziehung und Überweijung an die Ärzte beforgen;
))r. Beckers in Hannover endlich verlangt mit dürren Worten die Verjtaat

lichung des Heilwefens: der Kranke bezahlt für die ihm gewährte ärztliche

Hilfe den Staat. und der legt ihm dafür eine feinem Einkommen entfprechende.

nach der Staatsfteuer berechnete Abgabe auf; der Arzt erhält feinen Lohn
vom Staat. und zwar nach einer fejten Taxe. die für ältere. durch ihren Beruf
oder Krankheit gefchwämte oder mit zahlreicher Familie gefegnete Ärzte nach

beftimmten Regeln erhöht werden kann. Alle drei Verfafjer fordern die freie

Arztwahl. die jim auch in ihre Vorfchläge leicht einfügt.

Die hier mitgeteilten Meinungsäußerungen und Thatfachen jchildern wohl
befjer und eindringlicher als viele Bogen gelehrter Auseinanderfetzungen die

Verwirrung. die in den ärztlichen Kreifen herrjcht; denn jmroffere Gegenfätze

als die zwifchen der jtaatlich anerkannten Vertretung des ärztlichen Standes.
die es noch für eine ihrer Hauptaufgaben hält. das Gift der Sozialdemokratie

in den Reihen der Ärzte zu bekämpfen. zwifchen Herrn Enyrim. der von der

Sozialdemokratie jagt. ..daß jie für den Fortjchritt der menfmlimen Gefell
jchaft gute Frümte getragen habe und noch hervorzubringen verjpreche.“ und

zwifchen den Freifchärlern in der Litteratur. die auf ärztlichem Gebiete bereits

zu den äußerjten Folgen des Sozialismus durchgedrungen find. kann es kaum

geben, Aber man fieht wenigftens frifche Bewegung und kräftiges Leben; die

Gegenfähe ftoßen heftig auf einander. und aus dem jchroffen Widerjtreit der

Meinungen entfpringen zwei günjtige Folgen: erftens wird eine immer größere

Zahl von Ärzten aus ihrer Gleichgiltigkeit gegen ärztliche Standesfragen und

Intereffeu herausgeriffen. und zweitens wird es in kurzer Zeit zu einer ge

nauen Feftjtellung der Gegenfäße. zu einer Klärung der Anfichten und zum

Kampfe um die Durchführung praktijcher Forderungen kommen. Und davon

allein if
t ein Fortfchritt zum beffern auch auf diefem Gebiete zu erwarten.
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Vom Staate erwarten wir wenig oder nichts. Ia. wenn es fich um eine
Reform auf tierärztlichem Gebiete handelte! Da wäre vielleicht neben befferm

Verftändnis und thatkräftigem Willen auch eine Öffnung in der Börfe des

Finanzminifters zu finden. Aber wer die feit Jahrzehnten fich alljährlich im

Abgeordnetenhaufe wiederholenden tieffinnigen Erörterungen zwifchen den An

hängern der Medizinalreform und dem jeweiligen Kultusminifter und feinen
Räten verfolgt hat. wer die wehmütige Klage des Herrn v. Boffe verfteht.

daß er die Reform nicht allein machen könne. fondern feinen Entwurf.

der vielleicht nur noch einer einzigen Sihung zur Vollendung bedürfe. an

den Minifter des Innern und an den Finanzminifter fenden müffe. um deren

Einwilligung zu erlangen. wer allein die Gefchichte der Reformbeftrebungen

in der Stellung der Kreisphhfiker kennt. und weiß. daß diefe Reform. die für

die Neuregelung des öffentlichen Gefundheitswefens ganz unentbehrlich ift.

ftets an der Weigerung des Finanzminifters gefcheitert ift. ein paar Millionen

zur Verfügung zu ftellen. kurz. wer fich ausfchließlich an die offenkundigen

Thatfachen hält. der wird zwar die Behauptung des Kultusminifters. daß

die Medizinalangelegenheiten im Kultusminifterium mit warmem Herzen be

arbeitet würden. daß ein frifcher Zug der Arbeit. des Wohlwollens und der

Förderung der Intereffen der Medizinalverwaltung in feiner Abteilung vor

handen fei. nicht mit ungläubigem Lächeln aufnehmen. aber er wird feinen
Glauben an die korae mafeure, die diefe Beftrebungen niederhält. nicht eher

aufgeben. als bis die lendenlahme That dem flüchtigen Wort gefolgt ift.

Doch um nicht ungerecht zu fein. eine That if
t dem Schoße des Mi

nifteriums entfprungen: er gebar einen neuen Entwurf einer Regelung der

ärztlichen Honorare. der dem Ausfchuß der preußifchen Arztekammern zur Be

gutachtung vorgelegt worden ift. Der Entwurf foll die Taxe aus dem Iahre
1815 erfeßen. aus "der der Richter i

n ftreitigen Fällen auch heute noch die

Lohnanfprüche der Arzte feftfeßen muß, In der That. ein zeitgemäßes Unter
nehmen! Schon allein die Ausmerzung diefer vorfündflutlichen Lohnbemeffung

für einen Stand. für den es weder Sonntags- noch Nachtruhe giebt. und deffen

Händen das höchfte aller irdifchen Güter, Leben und Gefundheit. anvertraut ift.
aus der Gefeßgebung verdient Anerkennung. Nur fchade, daß die Ärzte feit
dem Iahre 1869 der Gewerbeordnung unterworfen find, die in ihrem F80
beftimmt. daß die Bezahlung der approbirten Arzte der Vereinbarung diefer
mit ihren Vatienten überlaffen bleibt. Der Arzt alfo. der fich feiner gefeh

lichen Stellung im Reiche bewußt ift. bedarf diefer Taxe nicht; er kann fich

feine Anfprü>)e an den Geldbeutel feiner Arbeitgeber im voraus rechtlich fichern;

paffen ihm die Lohnfätze nicht. fo kann er ftreiken; unterläßt er dagegen als

fchlechter Gefchäftsmann die Vreisbeftimmung. fo hat er fich den Schaden.
den er dadurch erleidet, daß der Richter in ftreitigen Fällen entweder nach
der Taxe oder nach dem Gutachten von Sachverftändigen feine Rechnung feit
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ftellt. felbft zuzufchreiben. Dazu kommt. daß die Säße. die aus dem neuen

Taxentwurf bekannt geworden find. keineswegs zu großen Erwartungen auf

höhern Lohn berechtigen. Die alte Taxe bewilligte dem Arzt für den erften

Befuch in den Städten und Vorftädten 2 bis 4 Mark. für jeden folgenden

Befuch 1 bis 2 Mark; die neue Taxe beftimmt als niedrigften Sah für
den erften Befuch 2 Mark. alfo gerade foviel wie die alte. Die erfte
Konfultation (ein aus dem Haufe des Arztes abgeholtes Rezept) koftete früher
36 bis 75 Pfennige. jeht eine Mark. das if

t eine Bezahlung. die in Berück

fichtigung der Zeitdauer und Schwierigkeit der erften Unterfuchung alles eher
als genügend ift. Doch mögen die übrigen Beftimmungen der neuen Taxe*)

günftiger fein oder nicht. fi
e

haben. folange die Gewerbeordnung auch für die

Arzte zu Recht befteht. keine grundfäßliche Bedeutung. Von großer Wichtigkeit

dagegen find fie. wenn man fi
e vom fozialen Gefichtspunkte aus betrachtet.

infofern fi
e in ihren niedrigften Süßen einen genauen Ausdruck bilden für die

Wertfchäßung. die der Staat der ärztlichen Hilfeleiftung beimißt. Diefe
Schäßung entfpricht durchaus der Stellung. die die Ärzte in den Augen vieler

hochgeftellten Behörden und eines großen Teils der Bevölkerung. leider vielfach
durch eigne Schuld. auf der fozialen Stufenleiter einnehmen. Auch dem

Zweifler und Spötter einerfeits und dem Idealiften andrerfeits muß das ein

leuchten. wenn fi
e einen andern Stand zum Vergleich heranziehen. der nach

feinem Bildungsgang und feiner öffentlichen Thätigkeit diefelbe Rangordnung

einnehmen follte wie der ärztliche. den Stand der Rechtsanwälte. Zwar if
t

auch bei ihm in mancher Richtung ein fozialer Rückfchritt bemerkbar als Folge

derfelben Übel. an denen die Ärzte kranken. dem Übel der zu großen Zahl
und dem Übel der materialiftifchen Weltanfchauung; aber die Schäden werden

bei ihm zum größten Teil ausgeglichen durch eine ftraffe. gefeßlich gefchützte
Organifation. durch die Thätigkeit der Anwaltskammern und der Ehrengerichte.

und die Abfchwächung der fchlimmen Folgen der freien Konkurrenz durch eine

Taxe. an die die Anwälte gebunden find. und die fo hoch ift. daß fi
e die

materielle Lage der Standesmitglieder in ausreichender Weife fichert und da

*) Inzwifchen ift der Inhalt der neuen Taxe bekannt geworden. Leider erfüllt fi
e die

Erwartungen der praktifchen Ärzte nicht; im Gegenteil. fi
e

muß als eine Berichlechterung

der alten Taxe bezeichnet werden. Denn die niedrigften Sätze. die für die größte Zahl der

Ärzte allein in Betracht kommen. find in den feltenften Fällen erhöht. und in vielen un

verändert. in einigen fogar noch weiter erniedrigt. Sehr erhöht find die höchften Süße. fo

fehr. daß fi
e beim Laien den Schein erwecken könnten. als würde unter der Herrfchaft diefer

Taxe ein dichter Goldregen auf den ärztlichen Stand niederregnen, Nun für die fogenannten

Autotitäten und einen Teil der Spezialiften mag das zutreffen. für den prakiifchen Arzt

trifft es nicht zu: er hat das Nachfeheii. Leider hat auch die Ärztekammer. der der neue

Entwurf zur Begutachtung vorgelegt wurde. im Sinne der Säfeinverbefferungen weiter ge.

arbeitet: fi
e

hat nicht die niedrigften Sätze erhöht. fondern die höchften Säße des Entwurfs

noch gefteigert. Von der Vertretung des Standes eine fondcrbare Leiftung!
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durch die erfte Bedingung zu einem befriedigenden. fohaffensfreudigen Dafein.

unabhängige äußere Lage. gewährleiftet. Diefe Taxe verdankt der Anwalt

ftaud dem Wohlwollen des Staats. der immer bereit gewefen ift. ihm mit

vollen Händen zu geben. was er den Ärzten beharrlich verweigert. Die

Gefetze über den Anfaß und die Erhebung der Gebühren für Rechtsanwälte
wurden im Jahre 1851 und im Jahre 1879 den veränderten Lebensbedingungen

entfprechend abgeändert. d. h. erhöht. und zwar 1879 fo bedeutend. daß fi
e

im Durchfchnitt mindeftens das Dreifache der frühern Süße betragen. Er

hoben werden fi
e in bürgerlichen Rechtsftreitigkeiten nach dem Wert des Streit

gegenftandes; bei einem Streitgegenftande im Werte bis zu 20 Mark betragen

fi
e 2 Mark. dann fteigen fi
e

ftufeuweife und belaufen fich bei Gegenftänden

im Werte von 650 bis 900 Mark auf 24 Mark

.. „ „ 4300 „ 5400 „ „ 52 ..

.. .. .. 8200 „ 10000 „ .. 64 ..

.. ,. .. 98000 ,. 100000 „ . 219 ..

.. „ .. 900000 „ 902000 .. .. 1021 ..

Diefe Gebühren erhält der Anwalt aber in jeder Sache nicht bloß einmal.

fondern wiederholt. z. B. als Prozeß-. Verhandlungs- und Vergleichsgebühr.
fünf Zehntel des ganzen Satzes als Beweisgebühr. bei Erledigung des Auf

trags vor der mündlichen Verhandlung. auch ohne daß er die Klage eingereicht

hat. ebenfoviel für die Anfertigung eines Schriftfahes. drei Zehntel für die

Mitwirkung bei einem der Klage vorausgehenden Sühneverfahren. fowie für
die Auswirkung eines Zahlungsbefehls. ebenfoviel für einen erteilten Rat.

wenn er nicht zum Prozeßbevollmächtigten ernannt if
t u. f. w. Dazu kommt

die fehr wichtige Beftimmung. die ihn vor jedem Verluft fchüßt. daß er von

feinem Auftraggeber angemeffenen. d
.

h
. dem mutmaßlichen Betrage der Ge

bühren und Auslagen entfprechenden Vorfchuß fordern kann. der Schreibgebühren

und fonftiger Sporteln gar nicht zu gedenken.

Ein Vergleich diefer Sätze mit dem Lohn. den der Arzt für ähnliche
Leiftungen nach der Taxe von 1815 zu fordern berechtigt ift. lehrt zur Ge

nüge. daß die Bezahlung des Rechtsanwalts ungleich höher if
t als die des

Arztes. Gefetzt den Fall. der Arzt hat bei einer Frau durch den Kaiferfchnitt
Mutter und Kind am Leben erhalten und nachher bis zur Heilung der Wunde

noch zehn Befuche gemacht. fo beträgt feine Rechnung: 1
.

für die Operation

30 bis 60 Mark. 2. für jeden Befuch 1 bis 2 Mark. d
.

h
. im ganzen 40 bis

80 Mark. Da in diefem Falle zwei Menfchenleben in Gefahr ftanden. fo

dürfte es wohl angemeffeu fein. in dem Rechtsftreit den Wertgegenftand auf

mindeftens 10000 Mark anzunehmen. Befchränkt fich in einem folchen Falle
die Thätigkeit des Anwalts auf die Erteilung eines einfachen Rates. der einer

ärztlichen mit 1 Mark zu bezahlenden Konfultation entfprechen würde. fo erhält
er 21 Mark. fertigt er einen Schriftfah an. 32 Mark. führt er dagegen den
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Prozeß durch. fo beträgt fein Honorar für die Prozeß- und Verhandlungs

gebühr allein 128 Mark. Diefe Zahlen fprechen deutlich.
Es wäre thöricht und ungerecht zugleich. wenn die Ärzte diefe günftigere

Lage der Rechtsanwälte bemängeln wollten; aber fi
e follte ihnen ein Sporn

fein. entweder jede Einmifchung des Staats in ihre rein gefchäftlichen Ange
legenheiten von der Hand zu weifen. oder alle Hebel in Bewegung zu fehen.
um vom Staat ähnliche günftige Arbeitsbedingungen zu erlangen. fich zu einer

Standesgenoffenfchaft zufammenzufchließen und eine Standesordnung zu fchaffen.
die vom Staate nichts verlangt als feine Anerkennung, eine Standesordnung.

die nach ähnlichen Grundfähen eingerichtet if
t und arbeitet wie die Anwalts

kammern. die in ihren Organen den Willen und die Macht hat. ihre gefchäft

lichen äußern Beziehungen wie ihre innern Angelegenheiten nach feftftehenden.

aber entwicklungsfähigen. Zeit und Ort angepaßten Vorfchriften zu regeln und

auf ihre Mitglieder den Zwang auszuüben. ihre Berufsgefchäfte gewiffenhaft

zu betreiben und fich innerhalb und außerhalb ihres Berufs der Achtung. die

er erfordert. würdig zu zeigen. Diefe Forderungen find ebenfo weit entfernt
von den undurchführbaren Träumereien der Sozialiften wie von der jede ver

nünftige Entwicklung hemmenden Zügellofigkeit der ftrengen Jndividualiften:

fi
e verlegen die Hauptthätigkeit der Reform in den ärztlichen Stand felbft und

verlangen vom Staate nur die gefeßliche Billigung der Formen. innerhalb
deren fich die freie ärztliche Thätigkeit zum Heile der Ärzte felbft. des Staats

und des Publikums entfalten foll. Ohne Selbfterkenntnis freilich. ohne die

Erkenntnis. daß ein großer Teil der fozialen Schäden. unter denen der Stand

feufzt. nicht in äußern Dingen. fondern in den Ärzten felbft liegt. if
t

diefe

Reform. die Reform von innen heraus. entweder ganz unmöglich. oder fi
e

bleibt Flickwerk. wie die Abdämmung eines Fluffes. deffen Ouellen ungefchwächt

fortbeftehen.

Seehof H
. Zöing

Italienifche Eindrücke
(Schluß)

er Univerfitäten hat Italien zu viele. aber bisher hat keine der
4 - kleinern Gemeinden ihre alte Hochfchule

- und alt find fi
e

*

alle - hergeben wollen. Größere Bedeutung haben nur wenige.

fo vor allem Neapel mit viertaufend. das ehrwürdige Bologna.

die ältefte und berühmtefte aller. mit über zweitaufend Studenten.

Sie find vielfach noch in ihren alten. aus der Renaiffancezeit herrührenden
Grenzboten ll 1895 75
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Gebäuden untergebraht. palaftartigen Bauten um offne Säulenhöfe. die voll

find von den Denkmälern und Erinnerungen einer vielhundertjährigen Ge

fhihte. Wie großartig if
t

doh der Hof der Sapienza in Rom. wie anziehend
die fhlihte. edle Frührenaiffance der Bogenhallen von Pifa. wie majeftätifh
der ionifhe Säulenhof Sanfovinos in Padua. wie überwältigend die Hallen
des Arhiginnafio (des alten Univerfitätsgebäudes) in Bologna mit der Fülle
bunter Wappenfhilder der dort feit Jahrhunderten Promovirten in den Bogen

gängen. auf Flur und Treppe. dem ganz in Zedernholz gefhnihten. einft welt

berühmten anatomifhen Theater mit den Standbildern der hervorragendften

bolognefifhen Mediziner feit Mondinus. dem Begründer der modernen Anatomie.

und den weiten Sälen der Fakultäten. die jeht die Univerfitätsbibliothek bergen!

Von den alten Kollegien Bolognas. die freilih hier wie in ganz Italien nie
mals die Bedeutung gewonnen haben wie an den franzöfifhen. englifhen und

auh deutfhen Univerfitäten. befteht heute nur nah ein einziges. und zwar in

feinen alten. wohlerhaltenen Räumen an der Via d
i

Saragoffa. das fpanifhe

Kolleg des Kardinals Egidio Albornoz von 1364. ein Viereck um einen Hof
mit offnen Galerien auf Rundbogen und kurzen. ftämmigen Säulen. davor ein

Garten mit alten Bäumen hinter hoher guelfifher Zinnenmauer. das lebendige

Bild des ausgehenden italienifhen Mittelalters. Nah jeht if
t es Befitz der

fpanifhen Regierung. die hier aht junge. für die diplomatifhe Laufbahn b
e

ftimmte Edelleute ftudiren läßt und den „Rektor“ des Kollegiums ernennt.

Die alte korporative Verfaffung der Stiftung if
t

alfa erlofhen. und das

gilt überhaupt von den alten Einrihtungen der italienifhen Univerfitäten.
Die alten „Nationen“ find mit den ausländifhen Studenten verfhwunden.
und etwas ähnlihes wie unfre deutfhen Studentenverbindungen giebt es niht.
Nur landsmannfhaftlihe Beziehungen und politifhe Gefinnungsgemeinfhaft
begründen gewiffe Zufammenhänge. aber keine Organifation der Studenten

fhaft. So viel fih gegen unfre Verbindungen oder wenigftens gegen ihre
Ausartungen fagen läßt. der völlige Mangel irgend welher Einrihtungen

diefer Art in Italien hat doh feine fehr bedenklihen Folgen. Bei der leb

haften Empfänglihkeit der Italiener verfallen fi
e

fehr leiht irgend welhem
demagogifhen Einfluß. der Beredfamkeit irgend eines Shreiers. was dann

wohl zu ftürmifhen Auftritten führt. Die Univerfitätsbehörden aber haben
gar keine Möglihkeit. mit der Studentenfhaft wirklih zu verhandeln. weil fie

eben gar keine Organifation. alfa auh keine Vertretung hat. die zugleih die

Bürgfhaft für die Ausführung einer Vereinbarung übernehmen könnte in der

Vorausfehung. daß fi
e bei ihren Leuten Gehorfam fände. Es if
t alles wie

Triebfand. und der liberale Radikalismus. der mit der Neugeftaltung Italiens

zur Herrfhaft gelangt ift. fteht allen alten genoffenfhaftlihen Vereinigungen

feindlih gegenüber.

Wie die große Mehrheit der italienifhen Studenten zum nationalen Ge
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danken fteht, kann niemand entgehen, der ihre Univerfitätspaläfte aufmerkfam

durchwandert. Ieder muß vielmehr den Eindruck gewinnen, daß ihm die ge
bildete italienifche Jugend mit Begeifterung zugethan ift. Denn überall er

innern Marmortafeln an die Kommilitonen, die für Italien gefallen find. In
Bologna wird der ganze Zeitraum von 1794 bis 1867 als eine große Einheit
zufammengefaßt und den Gebliebnen nachgerühmt, fi

e

hätten gelehrt, daß

„Wiffenfchaft und Freiheit verbunden find.“ in Pifa und Padua find folche
Tafeln den Opfern der Kämpfe feit 1848 gewidmet.

In der Errichtung von Univerfitäten ift einft Italien allen andern Ländern
Europas vorangegangen, und auch in jeder andern Beziehung war es das erfte
moderne Land Europas, Florenz das Vorbild aller modernen politifchen und

wirtfchaftlichen Entwicklung. Bekanntlich hat es diefen Vorrang längft ein

gebüßt, und zumal in wirtfchaftlicher Beziehung if
t das jehige Italien nicht

ohne weiteres ein modernes Land, mit Ausnahme etwa des weftlichen Ober

italien mit Mailand, Turin, Genua, Livorno. Mailand bezeichnete mir ein
Italiener als die geiftige und wirtfchaftliche Hauptftadt des ganzen Landes, das

venezianifche Leben dagegen als ein Traumleben (cite äi 803110). In der That
tritt der Mangel an induftriellen Anlagen in den meiften Teilen augenfällig

hervor. Weder Verona noch Bologna, weder Florenz noch Neapel noch vollends

Rom kann man als Induftrieftädte im modernen Sinne bezeichnen; d
ie hohen

Schornfteine und „die Rauchwimpel der Zivilifation“ fehlen durchweg. Es
wird auch in Deutfchland viele Leute geben, die fi

e

nicht gerade vermiffen,

weil fi
e im heutigen Fabrikwefen nicht ohne weiteres den Gipfelpunkt der

Kultur zu erkennen vermögen. Dafür hat fich das Handwerk, namentlich das
Kunfthandwerk, begünftigt durch alte Überlieferung, vorzügliche Vorbilder,

Gefchmack und Intelligenz in großer Vollkommenheit erhalten und weiter

gebildet, und es if
t dabei merkwürdig, wie feft die einzelnen Zweige an b
e

ftimmten Orten haften. Unübertroffen if
t

noch heute Venedig in feinen Glas
waren, Glasmofaiken, Bronzen und Kupferwaren, Florenz in zierlichen Stroh
flechtereien, fchönen gefchnißten Holzrahmen, feinen Iuwelierarbeiten und den

prachtvollen, unverwüftlich farbenfchönen Mofaiken in hartem Stein (pietru

tinte), Rom ebenfalls in Glasmofaiken und Kupfergefäßen, Neapel in Korallen

fchmuck und Schildpattt Sorrento und Capri in feinen Intarfiaarbeiten. All
gemein verbreitet if

t die Nachbildung von Kunftwerken im eigentlichen Sinne,

großartig entwickelt die Photographie, die Marmorarbeit und der Bronze
guß. Da der ganze Betrieb notwendig handwerksmäßig, perfönlich bleiben

muß, fo if
t der Produzent oft zugleich der Verkäufer, ohne Zwifchenhandel

und ohne Konzentration. Wie viele kleine Gefchäfte in Intarfiawaren giebt
es allein in Sorrent, wo faft jedes zweite Haus eins aufzuweifen hat! Und

wer einmal die Arkaden des Markusplaßes, die Läden des Lungarno, des

Pontevecchio und der Via Tornabuoni in Florenz gemuftert hat, die zugleich
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die Kaufluft unwiderftehlich locken und den Gefchmack durch das bloße Anfchauen

diefer Herrlichkeiten befriedigen, der wird den Italienern gern den Vorrang

zugeftehen und für ähnliche Schaufenfter in deutfchen Städten nur noch eine

fehr mäßige Bewunderung übrig haben,

Große Schätze laffen fich freilich mit folchen Betrieben nicht fannneln,

und daher if
t Italien gegenwärtig in feiner finanziellen Entwicklung hinter

andern Kulturländern zurückgeblieben. Dafür kennt es aber auch manche Übel

ftände nicht in dem Maße, wie fi
e anderwc'irts auftreten. Nur an verhältnis

mäßig wenigen Stellen häufen fich dort die Maffen der Fabrifarbeiter derart

an wie bei uns, von dem wafferkopfähnlichen Anfchwellen unfrer Großftädte

if
t dort wenig zu merken

- von den Städten, die ic
h gefehen habe, zeigen

nur Rom und Neapel ein rafcheres Wachstum -, und die Sozialdemokratie
hat dort bei weitem nicht die Bedeutung wie in Deutfchland. Übrigens gefchieht

auch manches, um ihr entgegenzuarbeiten; namentlich giebt es in Nord- und

Mittelitalien zahlreiche Vereinigungen von Gewerbtreibenden verwandter Be

rufszweige zu gegenfeitiger Unterftüßung (80eietd aaoperatire), und das Spar

kaffenwefen if
t

ziemlich ausgebildet. Die foziale Krankheit if
t

freilich auch i
n

Italien vorhanden; nur liegt fi
e dort weniger in den induftriellen, als in

den ländlichen Verhältniffen. Alle die Eroberungen und Erfchütterungen, die

über die Halbinfel gegangen find, haben nichts an der Erbfchaft des Alter

tums zu ändern vermochß der Vorherrfchaft des Großgrundbefihes. Nur

felten if
t der Bebauer Eigentümer des Bodens, dem er feinen Reichtum ab

gewinnt, meift nur der Pächter oder der Tagelöhner. Einen freien Bauern

ftand hat Italien nicht, außer im Weften der Votiefebne und in einigen füd
lichen Landfchaften. In weiten Strichen, wie in Toscana, wiegt die Halb
pacht (merraciria) vor, bei der der Eigentümer die Hälfte des Ertrags, oft
in natura, erhält und der Pächter auf jährlicher Kündigung fteht; anderwärts

herrfchen günftigere Formen des Vachtverhältniffes. Selten nur bewirtfchaftet
der Eigentümer (p0886880re) einen Teil feines Grund und Bodens felber; ge

wöhnlich fißt er in einer großen Stadt, überträgt einem Generalpächter die
Verwaltung feiner Güter, der ebenfalls in der Stadt fißt, und hält höchftens
einige Sommermonate hindurch Villeggiatura auf einem fünftlerifch aus

gefchmückten Landfiß in fchattigem Vark. Aus diefen Verhältniffen erklärt fich
auch das jedem auffallende, meift fchadhafte und halbverfallne Ausfehen fo vieler

ländlichen Gehöfte, denn eigentlich hat niemand ein Intereffe daran. fie bm

haglich und wohnlich zu geftalten. Die foziale Frage if
t

daher in Italien

wefentlich agrarifcher Natur. Gerade hier könnte durch innere Kolonifation

fehr viel geholfen werden, denn die Wald- und Sumpfwüfte der Maremnen
und die Einöde der römifchen Eampagna, über denen jeßt im Sommer die

Malaria, die Fieberluft brütet, könnten Taufenden von fleißigen Bauern Acker
grund geben, wie fi

e ihn einft gegeben haben. Statt deffen läßt man all
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jährlim Taufende und Abertaufende hinüber nach Südamerika ziehen - im
einzigen Hafen von Neapel lagen Ende April drei große Dämpfer mit Aus
wandrern zur Abfahrt bereit -. hat doch Italien allein unter allen romanifmen
Ländern Wefteuropas eine ftarke Volksvermehrung. Einzelne Anläufe find ja

gemacht worden; in einigen Teilen der Maremnen. um Orbetello. Groffetto
und nach Pifa hin fieht man zahlreiche neue Gehöfte. von der Eampagna wird

jeht immerhin der zehnte Teil angebaut. es giebt landwirtfchaftliche Vereine
u. dergl. Aber eine gründliche Änderung zum beffern wird gerade hier äußerft
jchwer werden. Denn der landesübliche Parlamentarismus. das unvermeidlime
Ergebnis der politifchen Entwicklung. legt die Regierungsgewalt in die Hände
der Signori. der größern Grundbejiher. und die auf dem .,Volkswillen“ beru

hende Monarmie des Haufes Savoyen if
t bei weitem nicht jtark genug. den

Eigennuß diefer Ariftokratie zu brechen. Daher auch die radikale Färbung.

die in manchen Strichen Italiens. wie in der von Alters her unruhigen Ro

magna. die agrarifchen Beftrebungen gern annehmen. Mir wurde z. B. von
einem katholifchen Geiftlichen aus Najfau erzählt. in Ancona habe die Stadt

behörde am 1
. Mai. der in Mittel- und Süditalien ziemlich unbemerkt blieb.

den gefamten Fahrverkehr in der Stadt völlig eingeftellt. um Maffenanfamm
lungen möglichft zu verhindern. und er. der Berichterftatter. fei. da er fich

durch feine geiftliche Tracht kenntlich machte. mehrmals mit dem lauten Rufe

begrüßt worden: kürt-ira l'auurebia!

Diefe Verhältniffe find um jo ungünftiger. als der Landbau für Italien
ganz ohne Vergleim das Hauptgewerbe bildet und es hoffentlich auch bleiben

wird. denn dazu if
t

es durch die üppige Fruchtbarkeit des Bodens beftimmt.
der dem Lande. in Verbindung mit der Kunftinduftrie. die wichtigften Aus

fuhrgegenftände liefert. In der Weinausfuhr müßte Italien eine der erften
Rollen fpielen. wenn nicht die erfte. denn vom Fuße der Alpen bis zur Süd

fpihe Siziliens if
t es fozufagen mit Weinpflanzungen bedeckt. nur daß die jeßt

meift noch herrjchende Behandlung das Getränk nicht haltbar genug macht. Für
den eignen Verbrauch

- und dort ift der Wein wirklich das Nationalgetränk -
würde immer nom mehr als genug übrig bleiben. Ob er freilim bei ge

fteigerter Ausfuhr j
o gut. rein und wohlfeil fein würde. wie er heute ift?

Die Befißverhältnifje. die dem italienifchen Landbau zu Grunde liegen.

hängen aber noch mit einer andern Erbfchaft des römifchen Altertums zu

fammen. mit der wirtfchaftlichen und politifmen Herrfchaft der Städte über

das gefamte Land. Seitdem fich in der älteften Zeit aus Gründen der Sicher

heit die Befiedlung in feften. womöglich auf einer Höhe angelegten Städten

konzentriren mußte. befteht diefes Verhältnis ununterbromen fort. Auch die

germanifchen Eroberungen haben daran auf die Dauer nichts geändert; der (ango

bardifche Adel. von dem die fpätere italienifche Ariftokratie der Hauptfache

nam abftammt. hat vielmehr gerade durch feine Vereinigung mit der jtädtifchen
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Kaufmannfchaft jenes Vatriziat begründet. das im elften und zwölften Jahr
hundert die freie Verfaffung der Städte in Mittel- und Oberitalien und damit die

Vorbedingungen zu der glänzenden Kulturentwicklung fchuf. deren Denkmäler

wir noch heute bewundern. Den einzigen ernften Verfuch. diefe Vorherrfchaft
der Städte zu brechen. machte Friedrich Barbaroffa. und es if

t

ihm bekanntlich

gelungen. im Frieden von Konftanz 1183. den man oft genug fälfchlich als

eine Niederlage des Kaifertums aufgefaßt hat. das Landgebiet. die ..Graffchaft.“
politifch von den Stadtgemeinden zu trennen und feine Verwaltung an kaifer

liche Beamte zu bringen. Hätte dies längern Beftand gehabt. fo hätte fich

in Ober- und Mittelitalien ein ähnlicher Zuftand gebildet wie i
n

Deutfchland

und vielleicht auch ein freier Bauernftand; aber die Schöpfung des Hohen

ftaufen brach nach kaum fünfzig Iahren wieder zufammen. und das alte Ver

hältnis ftellte fich wieder her. Seitdem giebt es keine Selbftändigkeit des

platten Landes in Italien. Zwar wird unmittelbar von den Städten aus nur
ein verhältnismäßig kleiner Teil des Grund und Bodens bewirtfchaftet. nament

lich von weniger bedeutenden Orten aus. wo man morgens die Feldarbeiter

ausziehen und abends heimkehren fieht. Im übrigen giebt es zahlreiche dorf
artige Anfiedlungen (rillagg-i). die z. B. in großen Teilen Toscanas vor

herrfchen. oder zahllofe Einzelhöfe. die den Charakter der Votiefebne beftimmen;

aber politifch felbftändige Landgemeinden. alfo Dörfer nach deutfcher Art.

hat Italien nicht. alle jene Anfiedlungen find eben fozufagen nur örtlicher
Natur. politifch gehören fi

e

zu irgend einer Stadt. bilden mit ihr zufammen
das 00mmuue. Bei Angaben von Einwohnerzahlen italienifcher Städte muß

deshalb ftets zwifchen der Stadt als folcher (eittü) und als politifcher Bezirk
(commune) unterfchieden werden. Bologna hat z. B. als Stadt 116000. als
Kommune 139000 Einwohner. Ravenna 12000 und 60000 u. f. f. Das

kleine. hochgelegne Fiefole beherrfcht noch heute weithin das Arnothal. deffen

ländliche Bewohner es nach Florenz viel bequemer hätten. Auch äußerlich
tragen die ländlichen Ortfchaften nach unferm Begriff einen ftädtifchen Eha

rakter. denn fi
e

beftehen durchweg aus eng aneinandergebauten Steinhäufern.
die im Süden großen. faft fenfterlofen Kaften mit backofenähnlichen Dächern
gleichen und etwas ganz afrikanifches haben. Äußerlich fperrt fich die Stadt

gegen das Land viel mehr ab als in Deutfchland. denn meift find die alten.

malerifchen. zinnengekrönten Mauern noch erhalten. und an ihren Thoren wird

die Verbrauchsfteuer auf alle Lebensmittel (äanio eoneumo) erhoben. eine fehr

ergiebige Einnahmequelle. Innerlich aber if
t der Zufammenhang fehr viel

enger als bei uns; der Landmann (eontnciiuo) fieht in der Stadt nicht nur
den wirtfchaftlichen. fondern auch den politifchen Mittelpunkt der ganzen Gegend

und if
t

gewöhnt. mindeftens an allen Markt-, Sonn- und Fefttagen dort zu
verkehren. was dem ftädtifchen Straßenleben einen großen Teil feiner Eigen

tümlichkeit giebt.
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Von diefen Verhältniffen wird das Ausfehen der italienifchen Landfchaft
ganz wefentlich mit beftimmt, Die Gegenfäße find groß. obwohl bei weitem

nicht fo groß wie in Deutfchland. Im Norden breitet fich zwifchen Alpen
und Apenninen die weite. einförmige Poebne. in ihrem öftlichen Teile nur

felten von ifolirten Höhen. wie den anmutigen Enganeen und den Monti Berici.

unterbrochen. aber für das Auge weithin beherrfcht von den Steilwänden der

Alpen mit ihren leuchtenden Schneekämmen oder von den langen Rücken der

Apenninen. Zwifchen hohen Dämmen zieht langfam der mächtige. aber wenig

belebte Po dahin. in höherer Lage-als die Ebne; in breitem. größtenteils mit
Geröllmaffen ausgefülltem und trockenliegendem Bett fchießt die graugrünliche

Flut der von den Alpen und dem Apennin herabrinnenden Flüffe dem Po
oder dem Meere zu. rafch anfchwellend zu zerftörender Höhe. wenn ihnen die

Schneefchmelze oder Regengüffe plößlich die Waffermaffen aus den nackten Kalk

gebirgen zuführen. Breit in der Ebne hingeftreckt. oft. wie z. B. Padua und

Ferrara. von Kanälen durchzogen. liegen die Städte; dazwifchen if
t das tifch

flache Land mit zahllofen Einzelhöfen überfät und von Feldern bedeckt. und auf

ihnen ziehen fich in endlofen. geraden Reihen die eigentümlich zugeftußten
Maulbeerbäume und Pappeln hin. zwifchen denen fich die Weinranken fchlingen.
Dann und wann taucht auch ein Herrenfih mit üppigen Parkanlagen auf.

während eigentlicher Wald völlig fehlt. Im Often. nach der Adria hin. dehnen
fich weite. offne. fumpfige Flächen und tiefe Waffergräben. in denen abends

die Fröfche unermüdlich konzertiren. Gegenüber diefer in ihren großen Zügen

immer gleichförmigen Landfchaft bietet die eigentliche Halbinfel ein viel mannich
faltigeres Bild. Überall zeigen fich näher oder ferner die langgeftreckten Züge
des Apennin. oft zerriffen und zackig. die höchften Teile felbft im Süden

noch Anfang Mai mit Schnee bedeckt. davor Ausläufer und ifolirte Höhen
züge. dazwifchen engere und weitere Thalebnen. jedes Stück verfchieden von

dem andern. die Flüffe auch hier. felbft im Weften. ziemlich rafchen Laufs.
aber in gefchloffenem Bett. zuweilen nicht unanfehnlich. aber wenig oder gar nicht
fchiffbar; die uralten Städte oft hochthronend auf Bergesrücken. nicht felten

noch umgeben von ihren Mauern aus römifcher oder gar etruskifcher Zeit.
von hohen Kaftellen noch überragt. *höchft unbequem gelegen für den modernen

Verkehr. der feine Eifenftraßen möglichft in der Ebne führt und fi
e

daher

beifeite läßt. das platte Land bald. obwohl gut bebaut. doch auf lange Strecken

fcheinbar faft menfchenleer. wie z. B. zwifchen Rom und der alten neapoli
tanifchen Grenze. weil die Bewirtfchaftung von den Städten ausgeht. bald

von Dörfern und Einzelhöfen dicht befeht. wie z. B. in der herrlichen Land
fchaft am Südfuße des Apennin zwifchen Pifa und Piftoja und im ganzen

nördlichen Toscana. in Umbrien und in der Terra d
i lavoro. Alles fteht hier'

im reichften Anbau. nirgends reicher als auf dem tieffchwarzen vulkanifchen
Boden der gefegneten Campagna felice. wo über kleinen Getreidefeldern und
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gartenartigen Gemüfepflanzungen die Maulbeerbäume mit Weinranken in fo

dichten Reihen ftehen. daß man auf längern Strecken faft in einem niedern

lichten Laubwalde zu fein glaubt; die Berghänge find bedeckt mit filbergrauen.

knorrigen Olbäumen und Weingeländen. und hinter hohen Mauern. die im

Süden oft mit roten Kaktusblüten überfchüttet oder mit den feltfamen Formen
des Feigenkaktus befeht find, prangen Feigenbäume. Orangen- und Eitronen

gärten voll dichtgedrängter Früchte im dunkeln Laube. Uns Deuthen fehlen
die faubern. behäbigen Dörfer mit ihren Baumgärten. fehlt vor allem der

frifche. kühle. fchattige Wald. denn die Abhänge des Apennin find meift kahles.

graues Kalkgeftein und von Wafferfurchen wild zerriffen. und wo es etwas

Wald giebt. da befteht er. von einzelnen Ausnahmen abgefehen. aus dunkeln.

immergrünen Steineichen. die nie fo recht frifch ausfehen. oder aus jungen

Buchenbeftänden. wie im Albanergebirge. die man. wie es fcheint. auch nicht

fehr alt werden läßt. oder aus niederm Gebüfch. das nur von ferne wie

Wald ausfieht.
Die Schönheit der italienifchen Landfchaft liegt in den Linien und

Farben. der engen Verbindung von Meer und Gebirge. der Vereinigung einer

nicht naturwüchfigen. fondern gepflegten üppigen Vegetation mit der bildenden

Kunft unter dem tiefblauen Himmel des Südens. Ein Land wie Oberbaiern

mit feinen dunkeln Nadelwaldungen. wildem Gebirge. raufchenden Bergwäffern.

wüften Mooren. mächtigen freien Ackerbreiten und weiten Wiefenflächen. feinen

dünngefäten Städten und behäbigen. breitgelagerten reinlichen Dörfern. das uns

fo anheimelt. zumal wenn wir zurück über die Alpen kommen. muß einem Italiener

den Eindruck eines halben Urznftandes machen. Die Schönheit feines Vaterlandes

empfindet er fehr wohl. 0, Elixir-i e bella! fagte mir mit einer gewiffen Be

geifterung ein einfacher Drofchkenkutfcher. und für die bella dit-.poll fchwärmt
jeder Neapolitaner. Aber er wird diefe Vorzüge nicht wandernd genießen.

fondern am liebften im ruhigen Anfchauen von dem kühlen Gartenfaale oder der

Terraffe einer Villa aus; und er will mit der Natur die Kunft verbinden. Er

ftellt weiße Marmorftatuen zwifchen die dunkeln. hohen Lorbeerhecken. und wo

ein klares Waffer vom Berge herabraufcht. da wird er ihm fchwerlich feinen

natürlichen Lauf laffen. fondern er wird es über Marmorterraffen herableiten
in ein Becken. das thphen und Tritonen überwachen. Auch darin zeigt er.
daß er einem durchaus ftädtifchen Volke angehört. während wir Deutfchen noch
immer ein Bauernvolk find.
Und doch wird fich niemand dem eigentümlichen Reiz italienifcher Land

fchaftsbilder entziehen können. Unweit des impofanten Felfenthores der „Vero

nefer Klaufe“ if
t am großen Bogen der rafchen Etfch Verona gelagert. um

ringt von grünen Höhen mit den weißen Villen und den trohigen. gezinnten
Mauern des Eaftello d

i S. Pietro, der alten Burg Theodorichs. Dietrirhs
von Bern. und darüber erhebt fich der Schneekamm der Alpen, während
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nach der andern Seite das Auge weithin fchweift über die Schlachtfelder bis

zum weißen Turme von Euftozza. Wieder ganz anders erfcheint Florenz
von der ausfichtsreichen Hügelftraße (Little äei 0011i) und dem großartigen

Piazzale Michelangelo mit feinem David in der Mitte oder dem ftimmungs
vollen Friedhof bei San Miniato aus gefehen: gegenüber fchimmert das

uralte Fiefole auf feinem Bergfattel. deffen Abhänge mit Oliven und Wein

pflanzungen bedeckt find. weit und breit dehnt fich das reich bebaute Arnothal
mit Schlöffern. Villen und Höfen. über allem erheben fich die fchroffen. grauen

Maffen der Apenninen. von deren höchften Teilen noch im April der Schnee
in die blühende Landfchaft fchaut. und mitten drin in weiter Thalebne liegt die

Stadt felbft. aus deren Häufermaffe hier die ftolze Domfuppel Brunelleschos
neben dem fchlanken Campanile Giottos. dort der trohige Wehrturm des Palazzo

vecchio über hoher Zinnenmauer aufragt. In offner grüner Ebne erftreckt fich
Pifa. aber höchft malerifch in weiterer Entfernung von den gefchwungnen Linien
und fcharfen Zacken des Apennin umgeben. den man weit bis nach der Ri
viera hin verfolgen kann. während von der andern Seite der filberne Spiegel

des Mittelländifchen Meeres aufbliht. Nichts charakteriftifcher dann als eine

Höhenftadt wie Perugia hoch oben auf ifolirtem. fteilanfteigendem Bergrücken

über der Ebne. namentlich bei wechfelnder Beleuchtung. Dann erfcheint die

malerifche umbrifche Landfchaft bald dunkelblau. bald hellblau oder violett; hier

leuchtet ein weißes Gehöft oder eine Ortfchaft plötzlich auf. dort verfchwindet eine

andre im Dunkel. oder ein Regenbogen fteht im Often über den Apenninen und

dem Tiberthale. und über das weftliche Hügelland hängen die grauen Schleier.
bis wieder die finkende Sonne durch die Wolkenbank bricht und alles. Stadt und

Landfchaft. mit goldnem Schimmer übergießt. Und mit diefem wechfelnden
Farbenfpiel verbinden fich fo fcharfe Linien. daß man wohl begreift. wie diefe

Gegend die Heimat einer großen Malerfchule hat werden können. auf deren

Bildern man diefe Hintergründe überall wiederfindet. Vollends auf dem Wege

nach Rom wechfelt ein prächtiges Landfchaftsbild mit dem andern: Affifi. die

Stadt des heiligen Franziskus mit dem Mutterklofter feines Ordens auf
koloffalen Subftruktionsmauern am Ende des Stadthügels. den noch die Rocca

maggiore (große Feftung) und dahinter die graue Wand des Monte Subafio
überragen. das alte Spoleto am Fuße feiner trohigen Herzogsburg. dann jen

feits der wild zerriffenen Schluchten und Felsmaffen. die das Thal der Tibet
und der Nera fcheiden. Terni am Eingänge einer grünen Thalebne mit dem

Schneehaupte des Gran Saffo über den blauen Randbergen. am andern Ende
Narni an fteiler Bergwand mit der hochgefpannten Römerbrücke über der Nera.
bis endlich der zackige Sorakte. das langgeftreckte Sabinergebirge und der Kegel

des Monte Eavo über dem Bergringe des Albanergebirgs auftauchen. und in der

weiten. grünen. ftillen Ebne der Eampagna die Peterskuppel die „ewige Stadt“

verkündet. Ich habe niemals das Urteil Goethes begriffen. Rom käme ihm. mit
Grenzboten ll 1895 76
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Neapel verglihen. wie ..ein übelplazirtes Klöfter“ vor. Gewiß. an beftrickendem

Reiz der Lage kann es fih niht mit Neapel meffen. aber der Wehfel von

Thal und Hügel in der Stadt felbft giebt beftändig die herrlihften Blicke.
bald über einzelne Teile. bald über das ganze Häufermeer hinweg auf die

Campagna. die im Frühjahr ein üppig grünes. blumenbuntes Weideland ift.

unterbrohen nur von einzelnen Pahthöfen. den endlofen Bogen der Aquädukte

und den weithin fihtbaren Gräberreihen der Via Appia. die fhnurgeraden

Laufs dem Albanergebirge zueilt. Im weiten Halbrund umfhließen den

Horizont die langen Linien der Gebirge. Hier leuhtet an der Wand der Sa

binerberge Tivoli auf. dort fhimmern vom Albanergebirge herüber Frascati.
Rocca di Papa. Eaftel Gandalfo. und wenn beim Sonnenuntergang der feurige

Ball hinter der Peterskuppel finkt und alles in bläulih-violetten Duft ein

tauht und die Glocken der weiten Stadt zum Ave Maria läuten, während du

einfam oben auf dem Monte Teftaccio fiehft. die Pyramide des Eeftius an der

getürmten Zinnenmauer Aurelians und die dunkeln Ehpreffen des deutfh
proteftantifhen Friedhofs zu Füßen. dann giebt das ein Landfhaftsbild. das

an ernfter Großartigkeit auf der ganzen Erde niht feinesgleihen hat. Und
dann wieder der Blick vom Tempel der Sibylle in Tivoli hinab auf die fenk

reht abftürzenden. mit üppigem Grün bekleideteten Felsfhluchten. in die zahl
lofe fhäumende Wafferftürze raufhen. oder die Ausfiht vom Monte Eavo. dem
uralten heiligen Berge des Latinerbundes. dem natürlihen. überall fihtbaren
Mittelpunkte Latiums. auf der einen Seite nah dem riefigen vulkanifhen Ring

wall. der die kreisrunde. grüne Ebne des Eaftro di Annibale umfhließt. und dem

weiten zweiten Walle von Tuseulum und Rocca priore. auf der andern tief

hinunter nah dem ftillen. dunkeln Spiegel des Albaner- und des Nemifees

zwifhen fteilen. jetzt üppig bewahfenen Kraterwänden. hinaus über die grüne

Eampagna auf Rom. deffen Häufermaffen in der Ferne wie ein breiter.

heller Streifen aufleuhten. und auf die lihtblaue Flähe des Meeres. Für
wahr. wer vermißte in diefem Bilde die dunkeln Wälder der Heimat? Enger
als irgendwo fonft zeigt fih die Verbindung von Gebirge und Meer beim
Golfe von Neapel. Wer wollte fagen. welher Standpunkt das fhönere Ge

famtbild bietet: ob das alte Kartäuferklofter San Martino am Eaftell San
Elmo mit feiner unvergleihlichen Stadtanfiht. oder die herrlihe Küftenftraße

nah dem Pofilippo. oder die Höhe von Eamaldoli. oder endlih der Vefuv.
der von feinem Gipfel aus wie eine ungeheure. unheimlihe fhwarzgraue An

häufung von Afhe. Lava und Schlacke inmitten einer gefegneten, blühenden
Landfhaft erfheint? Aber auh jeder einzelne Punkt ringsum if

t von eignet

Shönheit: Pompeji auf reih angebauter Flähe mit dem alten Zerftörer. dem

Vefuv. hinter fih. der Sorrentiner Gebirgskette. und dem Meere vor fih.
Eaftellamare zwifhen grünen Waldbergen und der See. das in faftigem Grün

prangende fhöne Thal von La Eava zwifhen Nacera und Salerno. dann
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Salerno felbft am Fuße zackiger Berggipfel mit dem wundervollen Blick auf
den Golf und die Steilküfte von Amalfi, das liebliche Sorrent, mitten in

Orangengärten auf fenkrecht abftürzenden, gelbbraunen Kalkfteinwänden hoch

über dem *blauen Meere thronend, endlich der fteile, graurötliche Felsberg von

Capri, rings umfpült von der lichten Flut. Und nach Griechenland wähnt man

fich verfeht, wenn man die Tempel von Päftum in ihrer fchlichten Größe auf

einfamer grüner Ebne erblickt zwifchen dem malerifchen Ringe der Gebirge und

der See. Einft waren fi
e umgeben von einer rührigen, anfehnlichen Stadt,

jetzt liegen fi
e ftill zwifchen Feldern und Wiefen und einzelnen ftattlichen Pacht

höfen, die das noch wohlerhaltene Viereck der gewaltigen, fünf Meter ftarken
Stadtmauer ausfüllen, während fich in den Sümpfen des nahen Sele plumpe

Büffel tummeln.
'

Doch nicht die landfchaftliche Schönheit if
t es in erfter Linie, die den

gebildeten Nordländer nach Italien zieht; noch ftärkere Anziehungskraft üben die
Denkmäler einer hohen Kultur und einer großen Gefchichte von zweiundeinhalb
Iahrtaufenden. Die griechifche Kultur ift älter und urfprünglicher, aber zwifchen
ihren noch übrigen monumentalen Reften und der Gegenwart klafft eine Lücke, in

der das Land halb oder ganz der Barbarei verfallen war und unmittelbar nicht
den geringften Einfluß auf das Abendland geübt hat. In Italien ift die Ent
wicklung zwar zuweilen ins Stocken geraten, aber doch eigentlich niemals unter

brochen worden, und kein fremdes Land hat mit uns in fo innigen, mannichfaltigen

und fortgefeßten Beziehungen geftanden wie Italien, wie andrerfeits Deutfch
land auf keines feiner romanifchen Nachbarländer fo tief und nachhaltig ein

gewir'kt hat. Der tiefe Unterfchied, der noch heute zwifchen der Nord- und der

Südhälfte des Landes befteht, hängt wefentlich mit der Thatfache zufammen, daß
der Süden diefer germanifchen Einwirkung fo gut wie verfchloffen blieb- denn die Normannen waren, als fie dort ihre Herrfchaften gründeten, bereits
franzöfirt, und die Hohenftaufen herrfchten hier nur ganz vorübergehend mit

deutfchen Kräften - und dafür bhzantinifchen, arabifchen, franzöfifchen und
fpanifchen Einflüffen offenftand. Daher vertreten die Städte Ober- und Mittel

italiens in ihrer troßigen republikanifchen Selbftändigkeit auch ein germanifches

Element, und ihre Baudenkmäler reden vor allem vom Mittelalter und der

Renaiffance, allerdings in charakteriftifch italienifchen Formen und ausgeftattet

mit einer überwältigenden Fülle künftlerifcher Arbeit, von der man im Norden

doch kaum eine Ahnung hat. Die hohen Häufer mit flachgeneigten, ziemlich

ftark vorfpringenden rotbraunen Ziegeldächern und hohen Fenftern hinter grünen

Ialoufien an engen, mit prachtvollen, großen Kalkfteinplatten gepflafterten

Straßen find allen diefen Städten gemeinfam, die luftigen, oft fpihbogigen

Arkaden längs der Gaffen befonders denen der Potiefebne, wie Bologna und

Padua, eigentümlich, obwohl fie z. B. auch in Pifa nicht fehlen. Dazwifchen
öffnen fich weite Plätze mit ftolzen mittelalterlichen öffentlichen Paläften, hie
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und da ragt eine der alten gezinnten Stadtburgen eines Adelsgefäflechts auf,

die eine friedlichere Zeit fpäter in immer noch ernfte Paläfte umwandelte;

mächtige Kirchen in romanifchem Stil oder in italienifcher Gotik, die doch die an
tiken Überlieferungen immer fefthält, im Polande faft immer aus Backftein erbaut,

in Toscana mit buntem Marmor bekleidet, bezeugen die Frömmigkeit, den Reich
tum und den Stolz diefer Bürger, und ftille, malerifche Klofterhöfe zeigen, wie

fich die ftädtifchen Mönchsorden abfchloffen gegen das laute Getümmel ringsum.

Kaum giebt es da eine Stadt, die nicht einen Plaß von befondrer, ernfter, zu
weilen faft hinreißender Schönheit hätte. Ich fchweige ganz von Venedig. denn
der Markusplaß mit der Piazzetta hat in der ganzen Welt fo wenig feines

gleichen wie die Stadt überhaupt; aber auch Verona hat in der herrlichen

Piazza dei Signori mit der gotifchen Stadtburg der Skaliger und der Loggia
del Eonfiglio in anmutigfter Frührenaiffance ein Juwel; Bolognas alter

Stadtplaß vereinigt in dem Riefenbau von San Petronio und den burgäbnlichen

Paläften der Gemeinde und des Podefta kirchliche und weltliche Größe, und

welche Erinnerungen weckt in Florenz die Piazza della Signoria mit dem Palazzo

vecchio und der Loggia dei Lanzi, oder der marmorprangende Dom, San Lorenzo,
Santa Croce oder San Miniato auf feiner Höhe! In Pifa ift alle Herrlich
keit auf den einen Domplatz zufammengedrängt. Auch die Stadtpläße von

Piftoja oder Perugia verraten denfelben ftolzen, thatkräftigen, kunftfinnigen
Bürgergeift. Das römifche Altertum tritt in diefen Städten fehr zurück. Außer
dem riefigen Amphitheater von Verona und dem Theater von Fiefole fieht man

von erhaltenen antiken Bauwerken wenig mehr als römifche oder auch etruskifche
Stadtmauern, die zuweilen im Mittelalter weitergeführt worden find. So zeigt

z. B. das Auguftusthor in Perugia in feinen drei Schichten drei Zeitalter:
unten die etruskifche Grundlage, in der Mitte römifches Mauerwerk und oben

eine romanifche Halle. Denn das wird man fa überhaupt bald inne, daß

das Altertum für die Italiener niemals etwas fertiges und abgefchloffenes,

fondern immer etwas fortwirkendes, lebendiges, ein unvergeffenes Stück der

nationalen Vergangenheit gewefen if
t und noch heute ift.

Nirgends tritt das natürlich mehr hervor als in Rom. Noch heute um

giebt, ganz unvermittelt aus dem menfchenleeren Weidelande der Eampagna

auffteigend, die hohe altersgebräunte Mauer Aurelians die Stadt, beftändig aus

gebeffert, verftärkt, umgebaut und feit 1500 Jahren faft in jedem Jahrhundert

beftürmt bis zum 20. September 1870, wo die italienifchen Gefchüße Brefche
bei der Porta Pia legten. Die Engelsburg, das alte Grabmal Hadriansi hat
ihr Schickfal geteilt. Eine ganze Anzahl Kirchen, alte, wie neue, find unmittelbar

aus antiken Gebäuden umgeftaltet worden, das Pantheon, San Cosma und

Damiano (aus dem Tempel des Romulus), San Lorenzo in Miranda (aus
dem Tempel des Antoninus und der Fauftina), San Pietro in Earcere (aus
dem Career Mamertinus), San Stefano rotondo (aus einer antiken Markt
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halle) u. a, m. Andre Kirchen ftehen auf der Stelle antiker Tempel. wie Ara

coeli auf dem Kapitol die Stätte des Iupitertempels einnimmt. San Elemente

jich über einem Mithrasheiligtum erhebt. Santa Maria fopra Minerva über

einem Minervatempel fteht. Nom andre find mit Verwendung bearbeiteten

antiken Materials. namentlich der Säulen. gebaut. wenn diefe auch felten fo
ganz äußerlich zufammengeftellt find wie in Aracoeli. wo fi

e die verfmiedenften

Ordnungen und fogar verfmiedne Länge zeigen. Denn im ganzen Mittelalter

und bis tief in die Neuzeit hinein haben die Römer die antiken Bauten. die

keinem praktifchen Zwecke mehr dienten. um alle antiquarifchen Erwägungen

unbekümmert. nach ihren Bedürfniffen umgeftaltet oder als willkommne Stein

brüche benußt. ji
e

teilweife ganz abgebrochen (wie zwei Drittel des Koloffeums)
oder fi

e ihrer Säulen und ihres Marmorfchmuckes beraubt. fodaß jetzt oft

genug nur noch der rohe Ziegelkern fteht. ..Man trifft Spuren einer Herr

lichkeit und einer Zerftörung. die beide über alle Begriffe gehen.“ jagt Goethe.
In der That ift die Verwüftung. befonders der wichtigften antiken Stätten.
faft unglaublich. Der erfte Eindruck. den mir das Forum Romanum machte.

war. offen gejtanden. nichts weniger als erhebend. fondern eher verftimmend.
denn außer den impofanten Wölbungen der Konftantinsbafilika. einigen Säulen

gruppen und geringen plaftifchen Reften fieht man kaum etwas andres als

unfchöne, faft geftaltlofe rotbraune Ziegeltrümmer. und geradezu erfchütternd
kann die Verwüftung der in ihren Trümmern nom überaus großartigen Kaifer
paläfte des Palatinus wirken. Von den verödeten. teils zufällig. teils plan
mäßig halb oder ganz verfchütteten Reften haben dann Kirmen und Klöfter
und Villen Befiß ergriffen und jie mit Neubauten. Weinpflanzungen und

Gärten bedeckt oder umgeben. Daher trägt noch heute faft der ganze Süden

des alten Stadtbodens einen halb ländlichen Charakter. wie vor 1870 auch die

Hügel im Often und Norden. Das bewohnte Rom hat fich eben nach dem

alten Marsfelde in der Tiberkrümmung verfchoben. und um und in den einft

jtolzeften Teilen der kaiferlichen Stadt, um die Fora und das Kapitol hat
fich i

n engen. winkligen, fchmuhigen Gaffen das römifche Kleinbürgertuni ein

geniftet. das fi
e

noch heute behauptet. Und doch möchte man diefe Umgeftal

tung nicht allzu fehr bedauern. denn an malerifchem Reiz geht nichts über

jene halb ländlich gewordnen Trümmerftätten des Palatin. des Eälius. des
Aventin. Wer diefen Reiz völlig genießen will. muß von der jchwindelnden

Höhe des Koloffeums nach Süden blicken oder vom Garten der Villa Mattei

auf dem Eälius aus nach den Earacallathermen. der Stadtmauer und der
Eampagna hin. oder er muß auf der Terraffe der bekannten Ofteria Prisca am
Hange des Aventin über dem alten Circus maximus und angefichts des Palatin
am Abend bei einer Flafme Landwein fißen; da fieht er nichts als antike Refte.
von Gärten und Wiefen umgeben. von Cypreffengruppen. Pinien und einzelnen

fchlanken Palmen überragt. Nirgends wird man es mehr inne als hier. daß
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Rom nicht fowohl eine Stadt. als eine ganze Landfchaft ift. Die wiffenfchaft

lich fo wichtigen Ausgrabungen auf dem Forum haben jetzt diefen Charakter
dort völlig zerftört
- der alte Campo vaccino mit feinen großhörnigen weißen

Rindern. wie ihn Goethe fah. war jedenfalls viel malerifcher -. und man
möchte den barbarifchen Wunfch hegen. daß auf dem Valatin nicht weiter ge

graben werde. damit nicht an Stelle des Reftes der faruefifchen Gärten und

der Villa Mills noch mehr formlofe Ziegeltrümmer treten.
So hat fich das antike mit dem chriftlich-päpftlichen. vor allem dem früh

mittelalterlichen Rom zu einer großen Einheit verfchmolzen. Von der Gotik

if
t es faft ganz unberührt geblieben. von gotifchen Kirchen und Stadtburgen

hat es nichts oder faft nichts. denn in diefem Stile brachte das ftolze Bürger
tum des ausgehenden Mittelalters feinen künftlerifchen Trieb zum Ausdruck.

und ein folches gab es in Rom nicht. Selbft die Frührenaiffance if
t

daher

in der ..ewigen Stadt“ nur fchwach vertreten. Ihre neue Herrlichkeit beginnt

erft mit der Hochrenaiffance und läuft aus im Barock. denn i
n diefen Bau

formen fand der neue Machtauffchwung des Vapfttums die ihm entfprechenden

prunkvollen Mittel. Doch das Altertum verlor feine lebendige Bedeutung für
die Gegenwart nicht. fondern fteigerte fi

e nur noch. Noch immer dauerte die

unmittelbare Verwendung antiker Baurefte fort. In den riefigen Diokletians
thermen baute Michelangelo den fchönen Kreuzgang des Kartäuferklofters. und

aus dem Hauptfaale der Thermen geftaltete er die gewaltige Kirche Santa Maria

degli Angeli. während fich noch fpäter ein kleinerer Kuppelfaal in die Kirche
San Bernardo. ein Abbild des Pantheon. verwandelte. Aber vor allem

wirkten römifche Kaiferbauten jetzt vorbildlich. Bramante wollte das Van

theon auf die Wölbungen der Konftantinsbafilika fehen und entwarf darnach
den Vlan zur Veterskirche. das Vorbild für unzählige andre. Seitdem be

herrfchen die zahlreichen Kuppelkirchen neben den fchlanken romanifchen Glocken

türmen das Stadtbild Roms. Aus denfelben Zeiten ftammen die heitern Villen
und Valäfte des römifchen Adels. die mit ihren jetzt oft mit Springbrunnen

und eleganten Gartenanlagen gefchmückten Säulenhöfen einigermaßen an das

antike römifche Haus erinnern. weil fi
e wie dies die Gemächer um einen

innern Mittelpunkt gruppiren und nach ariftokratifcher Weife von der Außen
welt abfchließen. und nicht minder die großartigen Springbrunnen. deren

weithin hörbares Raufchen und quellende Frifche ein Stück belebender und er

quickender Natur in die Steinmaffen der Großftadt bringen. Zahllofe Infchrift
tafeln verkünden überall die Väpfte als Bauherren. als würdige Nachfolger

der römifchen Eäfaren. und leicht mögen ihre Vrachtbauten denen der Kaifer

mindeftens gleichftehen. Auf den Deutfchen macht es dabei einen feltfamen
und faft wehmütigen Eindruck. daß an die deutfchen Kaifer. die ein Iahr
taufend lang entweder wirklich über Rom geboten oder wenigftens nach ihm
den Titel führten. nicht ein einziges Bauwerk erinnert. was in einem fo
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kunftfrohen Volke wie dem italienifchen faft allein genügend fein mußte. fi
e

als eine fremde. ftörende Macht erfcheinen zu laffen. und ficher ein klarer Be

weis dafür ift. daß ihre Herrfchaft hier immer nur ftoßweife wirkte und niemals

Wurzel faßte. troß aller Blutftröme und aller Kraftanftrengung. Wie ganz

anders hat da doch felbft das kurzlebige Königtum der Oftgoten gehandelt.

das in wenigen Jahrzehnten das ftille Ravenna mit feinen Denkmälern er

füllt hat!
Der Gegenfatz wird befonders augenfällig. wenn man damit die junge

nationale Monarchie des Haufes Savohen vergleicht. Denn über das antike

und das päpftliche Rom fchiebt fich feit fünfundzwanzig Jahren eine dritte

Schicht. das königliche. das italienifche Rom. Es hat mit breiten geraden

Prachtftraßen. ftattlichen Paläften und weiten Plähen Befiß ergriffen von

den mehr als ein Iahrtaufend hindurch verödeten Hügeln im Nordoften. es

durchbricht hie und da das Gaffengewinkel der mittelalterlichen Stadt. es b
e

deckt leider auch mit einförmigen Mietkafernen die prächtigen alten Parkgründe

der Villa Ludovifi. die einft malerifchen Prati d
i

Caftello bei der Engelsburg.

die früher fo ftille Umgebung des Monte Teftaccio und des Koloffeums. es

faßt mit gewaltigen Mauern den Tiberfluß ein. um den alten Schadenftifter

zu zähmen. an deffen verwüftende Thätigkeit noch manche Überfchwemmungs

marke bis ans Pantheon hin erinnert. und überfpannt ihn mit neuen Stein

und Eifenbrücken. Unzweifelhaft if
t Rom dadurch fehr viel gefünder. lnftiger

und reinlicher geworden. aber an poetifch-hiftorifchem Reiz hat es fchon fehr
viel eingebüßt. und fo wenig man es den Römern verargen kann. daß fi

e

ihre

Stadt modernifiren. fo weit es für die wirklichen Bedürfniffe notwendig ift.

fo fehr würde doch ein Zuviel die Anziehungskraft mindern und Rom des

Eigentümlichften. feiner Eigenfchaft als eines riefigen hiftorifihen Denkmals

von Jahrtaufenden berauben.

Wenn fich fchon Rom von den mittel- und norditalienifchen Städten

wefentlich unterfcheidet. fo tritt Neapel zu beiden in fehr fcharfen Gegenfaß.

Von den Denkmälern ftädtifcher Selbftherrlichkeit if
t

auf diefem altmonarchifchen

Boden natürlich nichts vorhanden: *aus dem Mittelalter ftammen nur ein paar

Kirchen und die finftern Zwingburgen. die das unruhige Volk im Zaume halten
follten; das übrige if

t

mehr oder weniger modern. So ift Neapel als Stadt.
mit Rom oder Florenz verglichen. eigentlich unintereffant. aber immerhin äußerft

charakteriftifch durch feine Bauweife. die fchluchtenartig engen. oft fteilen

Gaffen. und den unglaublichen Schmutz. Erft die neuefte Zeit hat begonnen.

durch prachtvolle Glasgallerien, fchöne Straßen am Meere. große Durchbrüche
und einen ganz neuen Stadtteil oben auf dem Voinero beim Kaftell San Elmo
dies alte Stadtbild umzugeftalten. Auch die kleinern Orte rings um den Golf

find kunftgefchichtlich nicht befonders intereffant. Von der antiken Herrlichkeit
des Golfes von Bajä. der einft fo glänzenden altrömifchen Badeftadt. die an



gefichts der ftillen. für das Auge wie ein Landfee gefchloffenen Bucht mitten inne

lag zwifchen dem damaligen erften Handelshafen Italiens Puteoli (Pozzuoli). wo
der Apoftel Paulus landete. und dem großen Kriegshafen am fchönen Tafelberge
von Mifenum. wo im Jahre 79 der ältere Plinius als kommandirender Admiral
den erften und furchtbarften Ausbruch des Vefuvs beobachtete. if

t

wenig mehr

übrig: einige Säulen des Serapistempels. das Amphitheater und Refte des

antiken Hafendammes in Pozzuoli. Dafür freilich liegt gegenüber Pompeji.

Goethe vergleicht es mit einem eingefchneiten Bergdorf; ich möchte es eher
eine ungeheure Brandftätte nennen. nur ohne Feuerfpuren. Kein gebildeter

Menfch wird fich dem tiefen Eindruck diefer ausgeftorbnen Stadt entziehen
können. Denn hier tritt uns eine achtzehnhundertjährige Vergangenheit nicht

wie fonft in fpärlichen Reften, mit fpätern Zuthaten verfth und dadurch näher

gerückt entgegen. fondern ganz unmittelbar in der Geftalt. die fi
e bei der

plötzlichen Vernichtung diefes Lebens gehabt hat. Am ftärkften if
t

diefer Ein

druck bei einem erft jüngft ausgegrabnen Haufe. an deffen Aufdeckung noch g
e

arbeitet wurde: in dem fchönen Perifthl ftehen zwifchen den weißen Marmor

ftuckfäulen noch heute die Tifche. Springbrunnen und Statuetten aus Marmor

oder Bronze. wie an dem verhängnisvollen 24. Auguft 79. die Marmorgebilde fo

tadellos erhalten. als wenn fi
e geftern gemeißelt wären. und die Wände mehrerer

Zimmer zieren fchöne Fresken in den frifcheften Farben. darunter als das

merkwiirdtgfte Gemälde eine Darftellung der Szene. die wir aus der Gruppe

des farnefifchen Stieres kennen. Es ift. als ob der vor 1816 Jahren ge
flüchtete Befißer jeden Augenblick eintreten könnte. um fein Eigentum wieder

zu übernehmen und das ftattliche Haus wieder wohnlich herzuftellen. was

gar keine Schwierigkeiten haben würde. Sollte es denn überhaupt nicht möglich
und geraten feiu. ein pompejanifches Haus. vielleicht gerade diefes. völlig in
feinen alten Zuftand zurückzuverfetzen? Das würde unendlich anfchaulicher fein
als jedes Modell und vor allem beffer. als die Anhäufung zahllofer Gegenftände

in einem Mufeum. wo fie. fauber nach fachlichen Gefichtspunkten geordnet,

ungefähr den Eindruck machen wie ein antikes Magazin für häusliche Ein

richtung. Ein folches ift tot. das andre wäre lebendig.

Ich habe im Borftehenden nur leichte Skizzen und perfönliche Eindrücke

geben wollen. Ganze wichtige Kapitel habe ic
h

beifeite gelaffen. vor allem

jedes nähere Eingehen auf die taufendmal befprochnen Mufeen und einzelnen

Kunftwerke. Es kam mir. wie gefagt. vor allem auf das lebendige Italien
und feine großen Zufammenhänge mit der Vergangenheit an. Die Überzeugung
nimmt man doch aus dem Lande mit hinweg. daß diefes Volk nicht nur eine

Vergangenheit. fondern auch eine Zukunft hat. Sie wird nicht fo ftolz fein
wie die Vergangenheit. weil die Vorausfehungen ganz andre geworden find.
aber fi

e wird der Vergangenheit nicht unwürdig fein.
Leipzig Otto Aaentmel
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7. Zn pfarrhäufern

(Schluß)

as Städtlein Sh. liegt in einem reizenden Vorgebirgsthale. das
.- mit langgeftreckten Dörfern ausgefüllt ift. deren Bauerhöfe im

Mai aus einem Walde blühender Obftbäume hervorlugen. Der/.
e„4 verdichtet. if

t

fo fhmal. daß ein Riefe. der vom Norden her
gelaufen käme. wohl über den Graben hinwegftolpern könnte. ohne die darin

liegenden Häuschen zu bemerken. An einem herrlichen Frühlingstage. nah
mittags gegen 3 Uhr. traf ic

h dort ein. Die Poft liegt am Ringe. der nichts
ift. als die breitefte Strecke der einzigen Straße. aus der Sh. befteht. Als
der Wagen hielt. wurde auf der Seite. wo man ausfteigt. das ganze Ge

fihtsfeld von einer umfangreichen Frauensperfon eingenommen; fi
e war nah

ländlichem Gefchmack fehr fchön rot und grün gekleidet. und ihr ftumpfnäfiges.

dickbackiges Geficht fah aus wie fieben Ungewitter. Alfo das ift fortan deine

Beherrfcherin! Na. eine dämonifche Elife if
t

fi
e

nicht. fondern nur ein ganz

gewöhnlicher Hausdrahe. Sie meldete mir. daß der Herr Kommiffarius auf
einer Vifitationsreife begriffen fe

i

(da die Diözefe Breslau fehr groß ift. find
immer mehrere Erzprieftereien zu einem Kommiffariat zufammengefaßt. deffen

Vorfteher die Erzpriefter zu beauffichtigen hat). daß mich aber Herr Pfarrer Z
.

aus H
.

empfangen und den Kaffee mit mir trinken werde, Z
. war ein langer

fpindeldürrer Mann mit einem langen. dürren. fhwarzen. aber fehr freund
lichen Gefihte; ftreng klerikal. fehr herzlich und wohlwollend. aber mit einer

Krankheit behaftet. die erft kurz vor feinem Tode als Krankheit allgemein an

erkannt wurde; bis dahin hatte man ihn bloß für das gehalten, was man in

Schlefien einen unausftehlihen Marfack nennt. Er verwickelte fich beftändig

in der Konftruktion. blieb aller Augenblicke ftecken. wiederholte fich. geriet in

Verlegenheit und fand kein Ende. An feinen Gefichtszuckungen und an dem

krampfhaften Spiel feiner langen Finger auf der Tabakdofe. die er beftändig

in der Hand hielt. konnte man wohl fchon damals merken. daß er an einem

der Epilepfie verwandten Nervenübel litt. Seine Predigten follen fchrecklih
Grenzboten ll 1895 77
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gewefen fein. Die H-dorfer Bauern kamen denn auh lieber zu uns in die

Kirhe. obwohl fie über eine Stunde zu laufen hatten. Kamen fi
e nah Haufe

zurück. fo war Z
. gewöhnlih mit feinem Gottesdienft noh niht fertig. Er

hatte einen fehr fhneidigen Erzpriefter. einen feinen. reihen Mann. der die

zu vifitirenden Amtsbrüder in Jagdjoppe und Stulpenftiefeln zu Pferde heim

fuchte. Auf wiederholte Klagen der Bauern entfhied diefer fhließlih: der

Shulmeifter habe Punkt halb zehn (die Predigt war vor dem Amte) mit

der Orgel einzufallen und fa dem ..Gemare“ ein Ende zu mahen. Z
. war

immer fehr erfreut. wenn ih ihn einmal befuhte. weil ih mir feine Vorträge
gefallen ließ. Sie handelten teils vom katholifhen Auffhwung und von der rich
tigen Seelforgerpraxis. teils von der Landwirtfhaft und dem Vater Thaer;

er berihtete über den Iahresertrag feiner Wirtfhaft: zwei Shweine. 3h.. Kälber.

x Zentner Heu u. f, w.. und zum Shluß, oder je nachdem zum Anfang. kam

gewöhnlih die Gefhihte. wie er auf einer Befuhsreife ..des Rappens wegen“

an einem Wirtshaus gehalten und dabei das Glück gehabt habe. feinen alten

verehrten Patron. den General von N.. um die Ecke kommen zu fehen und

begrüßen zu können.

Bei jenem erften Kaffee in Sh. nun hielt er mir einen fehr verwickelten
Vortrag. aus dem ih nur fo viel verftand. daß mein Vorgänger ein infamer
Windhund gewefen fei. der fih niht allein öfter bekneipt und bald im Raufh.
bald im Kater allerlei Ärgernis gegeben. fondern auh die Gemeinde gegen
den Kommiffarius aufgeheßt und eine Intrigue gegen ihn angefponnen habe.

weshalb dringend gewünfht werde. daß ih auf den Umgang mit Gemeinde
mitgliedern möglihft verzihten und mih mit der Befriedigung meines Unter

haltungsbedürfniffes auf den Pfarrhof befhränken möhte.
Es fand fih. daß das niht fhwer war. Der Kommiffarius Menzel.

ein kleiner. dicker. freundliher Mann. hatte ein fo lebhaftes Unterhaltungs

bedürfnis. daß das meinige durh den Verkehr mit ihm reihlih gedeckt wurde.

Anfangs war ih fogar verdrießlih darüber. daß es mir mehr Zeit wegnahm.
als ih bisher der Unterhaltung zu opfern gewöhnt gewefen war. Nah der

Meffe mußte ih mit ihm frühftücken; das erfhien mir geradezu als ein Skandal.
fhon am frühen Morgen eine viertel bis eine halbe Stunde zu verplaudern.

und niht weniger anftößig war mir der philifterhafte Vefperkaffee. der eben

falls gemeinfam eingenommen wurde und die gleihe Zeit beanfpruhte. Da

gegen ließ ih mir das gefellige Mittag- und Abendeffen und ein Plauder
ftündhen nah dem Abendeffen gern gefallen. Menzel hatte e

lf Jahre am

Dom zugebraht und war Vertrauter zweier Bifhöfe gewefen: des Weihbifhofs
Shubert und des Fürftbifchofs Sedlnihkh. der bekanntlih refignirt hat und
damals als Mitglied des Staatsrats in Berlin lebte. Den Sommer brahte
Sedlnißkh auf feinem fhlefifchen Landgute Groß-Sägewitz zu und holte g

e

wöhnlih feinen lieben Menzel auf einige Tage dahin ab. Daß ihre Freund
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fchaft fortdauerte, obgleich Menzel ftreng ultramontan und bigott fromm war,

feßte mich in Erftaunen. Es fügte fich gut; daß Menzel einige Wochen vor

Sedlnißkhs Übertritt zur evangelifchen Kirche*) ftarb; als ich diefem den Tod

feines alten Freundes gemeldet hatte, teilte er mir in feinem Antwortfchreiben

feinen Entfchluß mit, den er in jenen Tagen, am 12. April 1863, ausführte.
Von feinen Erlebniffen am Dome und von feinen Reifen mit jenen beiden

Herren wußte Menzel viel zu erzählen. Von den Tagesneuigkeiten und Ge

meindeangelegenheiten kam das Gefpräch meift bald auf Gegenftände von all

gemeinem Intereffe, und namentlich wurde viel politifirt. Ich vertrat, wie

fich von felbft verfteht, die Freiheit, er die Autorität, nur von der Autorität

der preußifchen Regierung. der er gram war, wollte er nichts wiffen. Den

König Friedrich Wilhelm U7., der damals gerade im Sterben lag, ließ er

natürlich gelten. Ihm fühlte er fich auch noch perfönlich zu Dank verpflichtet,
und ic

h mit, denn das köftliche Obft in unferin Garten war ein Gefchenk von

ihm; er hatte aus den Gärten von Sansfouci eine Menge Edelreifer an evan

gelifche und katholifche Pfarrer und Schullehrer gefchickt. Auch an Intereffe
für Wiffenfchaft und Litteratur fehlte es Menzel nicht, nur hatte er keine Zeit

mehr dafür.

Des Sommers wurden die Mahlzeiten im Gartenhaufe eingenommen.

Außer uns beiden aßen noch der zweite Lehrer und die Frau Schwarzer mit.
Das war die mittellofe Witwe eines alten Freundes des Pfarrers, der er ein

Stübchen eingeräumt hatte. Menzel faß auf der einen Seitenbank, der Lehrer

auf der gegenüberliegenden, Frau Schwarzer und ic
h an der Hinterwand.

Unter dem Siß der Frau Schwarzer befand fich ein Hummelneft, das viele
Unterbrechungen der Mahlzeit und der Politik verurfachte. Menzel war näm

lich ein großer Tierfreund. Kam nun eine Hummel zu Nefte geflogen, fo

verfolgte er, mit ärgerlichen Seitenblicken auf die Frau Schwarzer, aufmerkfam
ihren Flug und fagte endlich nach einigem Huften und Räufpern: Frau
Schwarzer, ftehen Sie doch auf, daß die Hummel ins Neft kann! Der dicke

Schulmeifter mußte alfo heraus, um der Frau Plah zu machen. Aber wäh
rend beide ftehen, kehrt die Hummel wieder um und umkreift die Schüffel

auf dem Tifche. Frau Schwarzer macht Miene, fich wieder zu fehen. - So
warten Sie doch, bis die Hummel drin ift! - Ach, der dummen Hummel
wegen fteh ich nicht länger.

- Aber fo warten Sie doch noch ein wenig!
Sie bringt ihren Kindern das Mittageffen; fi

e will bloß noch den guten
Bratengeruch mitnehmen.

-
Förmliche Gewiffensbiffe verurfachte ihm der

Intereffenkonflikt zwifchen den Kaßen und den Sperlingen. Mimerle, die Lieb

lingskahe, hatte er für fein Leben gern bei Tifche, um ihr ein paar gute Biffen

*) „Nicht zur lutherifchen; nicht zur reformirten Konfeffion, noch zu der Brüdergemeinde,

fondern zur evangelifäjen Kirche, die ihm Realität und Wahrheit wan“ fchreibt der
Herausgeber feiner Selbftbiographie Seite 127.
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zu reichen; aber kam fie, dann konnten die Sperlinge nicht heran, die fich fonft
in Scharen vorm Gartenhäuschen um Krumen balgten, und mußten ärgerlich

von den Bäumen herab zufehen; mit möglichfter Unparteilichkeit fuchte er einen

Turnus herzuftellen, den aber Mimerle als gewandte Turnerin durch Sprünge
aus dem Fenfter oft durchbrach. Der Hühnerhof, der nicht ganz fo gut beftellt
war wie in Nehberg, hatte eine große Merkwürdigkeit aufzuweifen: ein ur

altes klapperdürres Entenpaar, das in zärtlichfter Ehe lebte; wo er hin
watfchelte, dahin watfchelte fie mit, und niemals waren fi

e

auch nur zehn

Zoll weit von einander entfernt. Vor dem Schlachtmeffer waren fi
e ficher;

Menzel würde es für die größte Ruchlofigkeit gehalten haben, ein fo feltenes

Eheglück zu zerftören, fe
i

es durch den gleichzeitigen Mord beider Gatten, fe
i

es durch eine graufamere Trennung. Und eines Morgens verkündigte Johanna,

die Wirtin, glückftrahlenden Antlißes, daß die Entenurgroßmutter ein Ei gelegt
habe. Diefer Jubel! Und diefe Glückwünfche! Und diefe ehrenvollen Anerken

nungen des außerordentlichen Verdienftes! Eine Gratulationskour an irgend

einem Hofe if
t

nichts dagegen.

Johanna war das gutmütigfte Gefchöpf von der Welt, und nur aus

Furcht vor einer neuen Auflage des Windhundes hatte fi
e bei meinem Em

pfange ein fo böfes Geficht gemacht. Dürr war ic
h nun zwar auch, und zu

laufen pflegte ic
h wie ein Windhund, aber fonft glich ic
h meinem Vorgänger

nicht, Nur in einem Stück gereichte ic
h

ihr zum Ärgernis, daß ich dürr blieb.

Wir andern find alle fo fchön rund, pflegte fi
e

zu fagen, Sie allein machen
mir Schande. Sie hatte nämlich mit Elifen nur das eine gemein, daß fi

e

gut kochte und buk, wenn auch vielleicht nicht ganz fo gut; jedenfalls in einem

andern Stil, denn Menzels Magen war auf füß geftimmt und verabfcheute
alles Saure. Für ihn hatten übrigens alle Süßigkeiten einen bittern Bei

gefchmack, denn fi
e kamen ihm fehr teuer zu ftehen. Um die Gebürtstage

herum, wo fie fich auf die Zuckerbäckerei verlegte, angeblich für uns, in Wirklich
keit aber für ihre Kaffeefchweftern, und im Herbft zur Zeit des Früchte

einmachens heifchte fi
e aller Augenblicke einen Dukaten für Zucker. Damals

gab es noch keine hochherzigen Zuckerbarone, die ihr Vermögen opfern, um der

armen Menfchheit das Leben mit billiger Süße zu würzen, und der Zucker
war teuer. Ob fo teuer, daß als Einheit für Zuckereinkäufe ein für allemal

der Dukaten feftgefeßt werden mußte, habe ic
h damals zu berechnen verfäumt.

Den Glanzpunkt der kulinarifchen Erfolge Iohannas bildete alljährlich die

Gänfeleberpaftete an Menzels Geburtstage; aber ein neidifches Gefchick verdarb

ihr jedesmal den Triumph. Menzel litt an Magenfchwäche, und da er kein

zweites Frühftück nahm und es bis um zwölf Uhr an feinem Stehpult nicht
aushielt, fo wurde fchon um halb zwölf zu Mittag gegeffen. Da aber zwölf
Uhr die amtliche Gratulationsftunde ift, fo fielen Sanitätsrats immer gerade

in die Paftete hinein, was um fo unangenehmer war, da das an der Küche
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gelegne Arbeitszimmer des Pfarrers zugleich als Empfangs- und Speifezimmer

diente. Zu meiner Zeit war der Pfarrhof doppelt ärgerlich über diefe
Störung. weil man die Gratulanten - ungeremterweife. wie ic

h glaube -

in Verdacht hatte, die Seele der von meinem Vorgänger gegen den Pfarrer
gejchmiedeten Ränke gewefen zu fein. Jedenfalls hatte der Sanitätsrat an

Kirme und Pfarre immer etwas zu nörgeln
- er war unter anderm ein fpißer

Kritiker der äußerft fmlimten und trocknen. beinahe ledernen Predigten

Menzels -. und die Damen hatten ftets viel zu klatfchen. Man befmloß
daher im großen Kriegsrat von Anno 1860. diesmal das Mittagefjen um

e
lf

Uhr zu beginnen. da konnte man um zwölf mit der Pajtete fertig fein.
Alles ging glatt von ftatteu. Johanna jetzte mit einem Geficht. das von

Freude. Stolz und Hitze gerötet war. die Pajtete auf den Tifch. da - klinge
lingeling! öffnet jim die Thür. und herein treten: der uralte Sanitätsrat

(fein jteinernes Gejimt fieht aus wie verwitterter Urfels; er hinkt und trägt
den Pelz auf der linken Schulter). feine Frau (es if

t die dritte. jünger als

ihr Stiefbruder; nichts weniger als fmön. aber intereffant; jie hat die ver

rückteften Hauben und den größten Mund im Kreife und weiß alle Neuigkeiten

fchon. ehe jie jim ereignet haben) und ihre Schwefter. Fräulein Pina (eine
etwas verwamfene kleine Dame von himmlifmer Sanftmut und Güte). Alle
drei fpremen gleichzeitig. Er (vor jim hin und in fich hinein lamend und

murmelnd): Hä hä. diefer Kommiffarius mit feiner ewigen Magenfchwäche!

Eigentlim nom junger Mann. follte jim fchämen; wird wohl nämftens früh
um fieben zu Mittag effen; der dicke Schulmeifter da wird nämftens platzen;
was die Johanna wieder fürn Geficht mamt. mömte mich am liebjten freffen.
Sie (krähend und ftoßweife): Guten Morgen. lieber. lieber. verehrter Herr
Kommiffarius! Nein aber. daß wir Sie aum diesmal wieder ftören! Hätten
wir das ahnen können! Wir find gerade in der Abficht früher gekommen. die
Störung zu vermeiden! Sie böfe Johanna. hätten Sie uns dom einen Wink
gegeben! Fräulein Pina (flötend und ganz gleimmäßig ohne Komma fort
jingend): Nein aber der arme Kommiffarius das thut uns dom zu leid daß
wirs wieder fo treffen ich habe es dem Schwager gleim gejagt u. f. w. Im
nämften Iahre wurde bejmlofjen. erft um ein Uhr zu effen. Wer bis dahin
nimt kam. das waren Sanitätsrats. Die Pajtete erfcheint -- klingelingeling -
alles übrige wie oben!

An den Winterabenden wurde die Tafelrunde noch durm Johanna ver

volljtändigt. fodaß wir unfer fünf waren. Mit dem Lehrer hatte es folgende
Bewandtnis. Der Kantor Gr. vermochte fein Amt nimt mehr ordentlim zu
verfehen. aber er war nimt zu bewegen. jim penjioniren zu laffen. Es war
ein Mann. der wohl hätte Feldherr werden können. wenn er nimt Schulmeifter
geworden wäre. das gerade Gegenteil von dem befmeiden auftretenden. fmüch

fernen. ängftlimen und gutmütigen Menzel. Als ic
h

ihn kennen lernte. war
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er nur noch eine Ruine. aber eine ftattliche Ruine: groß und hager. ein weiß
und rotes Geficht von edelm und großem Schnitt. lange. noch blonde Locken.

große. ftrahlende blaue Augen; nur der Tropfen. der ftets an feiner Nafe
hing - er fchnupfte ftark -. war weniger fchön. und der Bierdunft um ihn
herum; fein gefüllter Humpen ftand fchon am frühen Morgen vor ihm auf

feinem Schreibtifch am Fenfter. Vor und nach der Schule faß er dort. mit

Kirchenrechnungen oder Büchern befchäftigt
- binnen zwei Iahren las er alle

meine Bücher durch. foweit fi
e

nicht in fremden Sprachen abgefaßt waren
-,

ab und zu feine Mähne fchüttelnd. einen Schluck oder eine Vrife nehmend.
und ..ftolz und unzufrieden“ zum Fenfter hinausfchauend. von aufwallendem

Grimm erfchüttert. fo oft er die Schulkinder herumfpringen fah. Mit geballter
Fauft pflegte er dann zu murmeln: Könnte ic

h

noch wie fonft. wie wollte ic
h

euch! Sonft hatte er nämlich den Bakel gar fleißig gehandhabt und jeden
Sonnabend zum Schluß fämtliche Iungen durchgehauen. ohne befondre Ver

anlaffung. Dabei hatte fich einmal etwas denkwürdiges zugetragen. Eines

Sonnabends war Iofeph Shbel nach Haufe gekommen und hatte erzählt. nicht
etwa als Scherz. fondern in ernfthafter. trockner Berichterftattung. der Kantor

fe
i

heute über ihn wütend geworden. weil er bei der allgemeinen Abftrafung.

als die Reihe an ihm war. keinen Schmerzenslaut von fich gegeben habe. und

hatte entfchuldigend und zur Erklärung hinzugefügt: Ich hierts wull immer

knollen. aber ic
h

wußte ja nee. daß a fchun u
f meem (meinen) Rücken rim

drofch. Als Gr. keine Kraft mehr hatte zum Zuhaun. mußte feine Tochter
die Wochenlohnauszahlung vornehmen; mit ihrer Verheiratung ging der fchöne

Brauch ein. Sie nahm einen Lehrer. dem ihre Energie auf feiner fchlechten
Stelle vielfach zu ftatten kam. So brachte fi

e es unter anderm fertig. mit

ihrem Mann allein Meffert aufzuführen. die fi
e

befonders für diefe fpärliche

Befetzung arrangirte. Sie fpielte Violine und fang abwechfelnd Diskant und

Alt. er übernahm Orgel. Baß und Tenor.
Da Gr. nicht von feiner Stelle wich. auch als fein Unterricht anfing.

ganz ungenügend zu werden. fo half fich Menzel in der Weife. daß er die

Schüler in zwei Klaffen teilte und die Oberklaffe einem Hilfslehrer übergab.

für den das geiftliche Amt eine kleine Befoldung bewilligte. Weil diefe aber

zum Leben nicht hinreichte. fo übertrug ihm Menzel ein wenig Aktenfchreiberei
und gewährte ihm zur Entfchädigung dafür freie Verpflegung. Die Feuerung

koftete ihn auch nichts. weil er feine Schreibarbeit in der Küäzenftube des

Vfarrhaufes anfertigte
- der Wirtfchafterin Nichte. die fechfte Verfon unfers

Haushalts. war feine Braut
- und feine Mietwohnung faft nur zum Schlafen

benußte. Müßte fo Gr. einen halben Stellvertreter in der Schule neben fich
dulden. fo wich er dafür in der Kirche keinen Schritt. Unter Menzels Vor

gänger. der gleichzeitig Regierungsrat war. fich in Sch. wenig aufhielt. der

äußerften Linken der rationaliftifchen Reformpartei angehörte und die Meffe
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einen Hokuspokus nannte. hatte die Wochenmeffe aufgehört. Als Menzel fein
Amt antrat. mußte er fich evangelifche Jungen als Miniftranten dingen. weil

die katholifcheii Eltern ihre Söhne für den Kirchendienft an Wochentagen nicht

hergeben mochten. Schließlich wurden die Leute wieder fromm und gewöhnten

fich nicht bloß an die Wochenmeffe. fondern lernten fogar den Rofenkranz
beten. Als dann Menzel den zweiten Lehrer anftellte. wollte er. daß diefer
die Wochenmeffe mit Orgelfpiel und dem Gefang der Schulkinder begleite. Aber

der Kantor verweigerte die Erlaubnis und gab den Orgelfchlüffel nicht heraus.

Menzel kaufte ein Pofitiv und bezahlte es aus feiner eignen Tafche. aber das

Ding erwies fich als unbrauchbar. Endlich feßte er eine ..georgelte“ Meffe
in der Woche durch. indem er dem Kantor das Spiel. zu dem fich diefer felbft
bequemte. ebenfalls aus feiner Tafche bezahlte. Die Feiertagsmufik war er

bärmlich; der neue Lehrer hätte gern beffere gemacht. aber Gr. ließ es nicht zu.
Erft als er fo fiech wurde. daß er das Zimmer nicht mehr verlaffen konnte.
gab er nach einigem Sträuben den Orgelfchlüffel heraus. und fein Stellver

treter erzog fich binnen kurzem einen ganz tüchtigen Kirchenchor. So war der

.Lebensabend diefes ftreitbaren Mannes voll ohnmächtigen Grimms. Den

.leßten Verdruß bereitete ihm der Arzt. indem er ihm das Bier verbot und

Tokaher verordnete. Aber Tokaher fchmeckt doch auch gut. bemerkte ic
h einmal

auf feine Klagen. Ach ja
.

das fchon. antwortete er. aber fo'n Gläschen. ioas

foll einem das helfen! Ja. wenn man zu jeder Mahlzeit eine Flafche
trinken könnte!

Lange vor Gr. hatte fich der weit jüngere Menzel. der fonft außer einem

Glafe Wein an Fefttagen niemals alkoholhaltige Getränke genoß. auf ärztlichen

Befehl zum täglichen Genuß fchweren Weins bequemen müffen. Er bekam
die Wafferfucht infolge eines Nierenleidens. das feiner Überzeugung nach die

Folge des ihm von meinem Vorgänger bereiteten Argerniffes war. Er hatte
immer den Grundfah befolgt. bei kleinen Meiftern am Orte arbeiten zu laffen.
und wurde zum Dank dafür natürlich fo fchlecht wie möglich bedient. Das

fchlechtefte von allem aber. was ihm die Sch . . . er Tifchlerkunft geliefert

hatte. war fein ungepolfterter Lehnftuhl oder vielmehr Schemel. ein wahres

Marterholz. den er auch noch in den erften Wochen feiner Krankheit benutzte.
Eine Dame aus der Nachbarfchaft. die ihn befuchte. fchlug die Hände über

dem Kopfe zufammen vor Entfeßen und fchickte ihm fofort einen bequemen

Lehnfeffel. Darin hat er qualvolle fünf Monate verlebt. Ich brachte. wie

in feinen gefunden Tagen. jeden Abend bei ihm zu. und er gab mir in diefen
Stunden fehr viele Aufträge und ordnete alles. was nach feinem Tode ge

fchehen follte. aufs genauefte an. Einmal mußte ich ihm doch opponiren.

Das fage ic
h Ihnen. fchärfte er niir ein. daß Sie mir ja keine Leichenrede

halten laffen. Mein Begräbnis wird gerade in die größte Kälte treffen. und

nichts if
t

abfcheulicher. als bei fchlechtem Wetter lange am Grabe ftehen müffen.
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Der Gedanke if
t mir entfeßlich. daß fich meines elenden Leichnams wegen die

Leute erkälten oder gar jemand den Tod holen follte. Überhaupt hielt er die

allgemeine Leichenrederei für einen Unfug; Leichenreden. fagte er. follten von

Rechts wegen nur großen Männern und berühmten Perfönliihkeiten gehalten

werden. Ich geftand ihm gern zu. daß die Sitte der Leichenreden wie viele

andre Sitten höchft unvernünftig fei. aber ic
h konnte ihm nicht verfprechen. gerade

in diefem Falle den Unfug zu bekämpfen. da man fich auch an mein etwaiges

Verbot nicht gekehrt haben würde. Sehr leid that es ihm. daß ic
h

während

feiner Krankheit die ganze (mir nicht im mindeften befchwerliche) Arbeit allein

beforgen und namentlich. daß ic
h bei großer Kälte. wenn viel Beichtleute

waren. manchmal vom frühen Morgen bis zum Mittag in der Kirche zu
bringen mußte. Er fagte dann wohl: Ich möchte es Ihnen gern mit Gelde

lohnen. möchte Ihnen auch gern etwas hinterlaffen. aber die Johanna hat
alles verkocht. Sehen Sie doch mal im Sekretär im zweiten Schube rechts
nach; da werden Sie ein Schächtelchen finden; darin müffen noch ein paar
Dukaten fein. davon nehmen Sie fich einen! Seine Hinterlaffenfchaft. die in

einem Pfandbriefe über fünfhundert Thaler und dem Erlös aus dem Verkaufe
feiner Saahen beftand. habe ic

h dann dem Teftament zufolge einer armen Ver

wandten von ihm übermacht.

Die Pfarrei adminiftrirte ic
h ein halbes Jahr und blieb dann noch ein

Jahr bei feinem Nachfolger M.. einem tüchtigen Geiftlichen. aber zugleich ge
wandten und liebenswürdigen Weltmanne. der bald der Mittelpunkt der

Gefelligkeit des Kreifes wurde. In diefem Honoratiorenzirkel waren Sanitäts
rats die einzige katholifche Familie; außerdem wurde das katholifche Element

durch einige Pfarrer vertreten. Ich war fchon während meiner Adminiftration
eingeführt worden von einem Affeffor. der um diefe Zeit nach Sch. verfetzt

wurde. und Johanna verfehlte nicht. mir zu fagen. daß mir die Gemeinde

diefen Umgang mit Proteftanten übel nähme. Und doch vernachläffigte ic
h

auch die katholifchen Bürger und Bauern nicht. blieb nur in der einen wie

in der andern Art von Gefelligkeit fparfam und ließ mir von der für meine

Bücher und Privatfchüler beftimmten Zeit kein wefentliches Stück abhandeln.
Es war das eine glückliche Zeit für mich. Der Druck der Sorge um

die Meinen war ziemlich gehoben. Von meinen beiden Brüdern war der eine

als Apothekergehilfe in Montreux. der andre auf dem Ghmnafium ganz wohl.
Die Mutter konnte von ihrem kleinen Verdienfte und der kleinen Unterftüßung.
die ic

h

ihr fchickte. (eidlich leben. Ich fing an. mit der neuen Brille. die
meine Sehweite für einige Jahre auf den Grad mäßiger Kurzfichtigkeit hob.
die Welt zu entdecken. Voll freudigen Erftaunens bemerkte ich. als ich das

erftemal damit in eine ziemlich große Schulklaffe trat. daß ic
h bis zur hinterften

Bank die Augen meiner Schüler fah. Ich begann. mir die Gefichter und Ge

ftalten der Menfchen genauer anzufehen. auf die Farbe des Gefieders der
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Vögel zu ahten. und die Landfhaft lag klarer vor mir. Ich war fehr gefund
und kräftig. arbeitete des Sommers täglich ein wenig im Garten und fuchte
die überfchüffige Kraft in meilenweiten Märfchen los zu werden.

In dem Gebäude meines orthodoxen Glaubens geriet aber damals ein
Steinchen ins Wanken und zerbröckelte allmählich. Die Italiener hatten ihre

Fürften verjagt und den Kirchenftaat zertrümmert; nur mit Hilfe ausländifher
Truppen vermochte fih der Papft in dem ihm verbliebnen Refte. dem Patri
monium Petri. zu behaupten. Döllinger fuhte in feinen Odeonsvorträgen die

katholifche Welt mit dem Gedanken an die Möglihkeit der vollftändigen Ver

nichtung der weltlihen Papftherrfhaft vertraut zu machen. wurde aber dafür

verkehert. und mit feinem Buche: Kirhe und Kirhen. Papfttum und Kirhen
ftaat verfchlimmerte er nur feine Lage. weil er darin u. a. auch die Mißwirt

fchaft der päpftlihen Regierung fchilderte. Ich vermochte der Verurteilung
Döllingers niht beizuftimmen. denn mein Herz ftand auf feiten der fich be

freienden Völker. die Unhaltbarkeit der Parteifabeln. die alle großen Umwäl

zungen aus geheimen Umtrieben. fe
i

es der Iefuiten. oder der Freimaurer.
oder der Juden. oder einer Kamarilla herleiten. hatte ih längft durhfhaut
und erkannt. daß alles in der Welt mit natürlihen Dingen zugeht. und daß

jede Veränderung eine Urfahe vorausfeht. deren Wirkungskraft an Größe der

in der Veränderung zur Erfheinung kommenden Kraft gleich ift. Für den

Kirchenftaat verfuhte ih eine Ausnahme zu machen und mih zu überreden.
daß er das unfhuldige Opfer von Verfhwörungen fei. aber ein Jefuit. der

in einem Roman -- ih glaube er heißt Der Jude von Verona - die ita
lienifhe Umwälzung erzählt. belehrte mich. fehr gegen feine Abficht. eines

Beffern. Er machte mich fo wütend auf die römifhe Klerifei. daß ih fein
Buh mehrerema( vor Zorn auf die Erde warf. Ich fagte mir: wenn die

italienifchen Geiftlihen und die päpftlichen Beamten folche Schafe find. wie

fi
e

hier gefhildert werden. was bedarf es denn da noch der geheimen Gefell

fhafteu zum Sturze des Kirhenftaats! Er muß ja von felbft zufammen

brechen! An und für fih würde nun der wohlverdiente Untergang der welt

lichen Papftherrfchaft. trotz des bedenklihen Kontraftes zwifhen der Idee der

Kirhe und diefer Seite ihrer Wirklichkeit. den Glauben noh niht gefährdet

haben. wenn man fi
e

innerhalb des Katholizismus als eine vergängliche ge

fhichtlihe Erfheinung aufgefaßt hätte. Aber daß der Papft. der Epifkopat
und die katholifche Preffe aus einer offenbar dem Untergange geweihten In
ftitution eine wefentliche Einrichtung der Kirche machten und den Glauben an

deren Notwendigkeit zum Dogma ftempelten, das war böfe. böfe wenigftens

für denkende Köpfe.

Grenzboten ll 1895 78



Der erfte Befte

Z Erzählung van O ita Verdeck

(Fortfehung)

10

..4. argarete weinte fhon lange niht mehr; während feiner Erzählung
hatte fi

e aufgehört. Den Arm auf der Seffellehne. die Stirn

i . an die Hand gedrückt. die das zufammengeballte Tafchentuh feft

-5
:

hielt. fo faß fie. ohne Hans anzufehen. bewegungslos da und

Ö

hörte zu. Der Atem ging ihr in fhweren. langen Zügen

durch die halbgeöffneten Lippen. Bei der letzten Anklage. bei
dem ..Störenfried“ zog fi

e fih leife zufammen. wie unter Shmerzen. und
der Mund fchloß fih feft. Auh als Hans hinaus war. blieb fi

e

noch ein

Weilhen. ohne fich zu rühren. Endlih hob fi
e den Kopf und fah fih um.

Die Augen brannten ihr. der Kopf that ihr weh. fie drückte die kalten Finger
an die Shläfen. Dann ftand fi

e auf; dabei fhüttelte es fi
e über und über.

Störenfried! murmelte fi
e vor fih hin. Sie warf einen finfteru Blick

nah der Thür. durch die Hans hinausgegangen war. Störenfried! Euch
kann geholfen werden.

Sie verließ das Zimmer. lief eilig die Treppe hinauf in die Shlafftube
und fhloß hinter fih zu.
Heute Abend bleib ic

h

hier oben. Jh will diefen - Burfhen niht
mehr fehen. Und ihn auh nicht. Sie atmete zitternd tief auf. Und morgen
früh geh ih weg. nah Haufe. zu Mama. fertig.
Aber diefe fhnell 'zufammengehämmerten Entfchlüffe brachten ihr keine

Erleichterung. Der Gedanke an die Mutter beruhigte fi
e

nicht. Im Gegen
teil: das Wiederfehen mit der Vielgeliebten erfhien ihr als ein neuer Shmerz.
vor dem fi

e fih fürchtete. Aber hier bleiben war doh noh fchlimmer. Sein
Unglück wollte fi

e niht länger fein.
Die Uhr, die Shlafzimmeruhr mit ihrem fhönen. tiefen Klang fhlug

fieben. Margarete befann fih. Uni fieben wurde ja Abendbrot gegeffen.

Gleih mußte man nah ihr rufen, Sie drehte den Shlüffel wieder um und
zog an der Klingel. die zur Kühe hinunterführte. und als Liefe kam. fand

fi
e

ihre junge Herrin im Begriff. fich auszuziehen.
Melden Sie dem Herrn. wenn er nah mir fragt. ih wäre unwohl und
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wollte mich zu Bett legen. Ich bäte um Entfchuldigung, daß ic
h

nicht zum
Abendbrot käme.
Sie fühlte fich in Wirklichkeit unwohl, es war nicht gelogen; nur daß

fie fich fonft deshalb nicht niedergelegt haben würde. Es war ihr elend und
beklommen zu Mute. Schnell eutkleidete fi

e fich; ein paar mal fchauderte

fi
e nervös zufammen, wie im Fieber.

Kaum lag fi
e im Bett, tief in die Kiffen geduckt, da klopfte es, und die

Thür öffnete fich.
Ich darf doch, Gretchen? fragte Fritzens Stimme noch von draußen.
Margarete war heftig zufammengefahren.
Ia, fagte fie jetzt ganz leife.
*Er kamherein und ging fchnell auf ihr Bett zu.
Was find das für Gefchichten? fragte er erftaunt und beforgt. Was

fehlt dir, Kind? Er beugte fich über fie. Was fehlt dir fo plötzlich? wieder
holte er, da fi

e

nicht gleich antwortete.

Ich weiß nicht. murmelte fie, mir if
t

fo elend zu Mute; ic
h denke, im

Bett wirds beffer. Kümmere dich nicht um mich. Es if
t ja nichts.

Darauf antwortete er nicht, fondern fehte fich auf den Rand ihres Bettes.
Erlaube, fagte er einfach und ftreifte die feft heraufgezogne Decke von

ihrer Schulter. Gieb mir einmal den Puls.
Mit der ruhigen Sachlichkeit des erfahrenen Laien faßte er ihr Hand

gelenk. Er hatte ja nicht umfonft drei Schweftern aufgezogen.
Fieber haft du nicht, fagte er nach einer Paufe, legte auch noch die Hand

auf ihre Stirn. Haft du Kopfweh?
Sie hatte keins.
Bitte, zeig einmal die Zunge.
Sie gehorchte zögernd, verlegen. Sich diefer gleichniütigen Ruhe gegen

über nicht zu fügen, wäre albern gewefen.

?euch

gut, beftätigte er. Halsweh haft du auch nicht? Schluckbefchwerden?
em.

Na dann. Kindchen, fagte er lächelnd, ift mein Latein zu Ende. Eigentlich
krank fiehft du auch nicht aus; da wirds wohl nichts bedenkliches fein, was?
und morgen bift du wieder frifch?
Ia ja

,

murmelte fie.

Haft du Luft auf irgend etwas? Was es zum Abendbrot giebt, weißt
du wohl nicht?
Nein, antwortete fi

e errötend - nein, fie, die Hausfrau, wußte es nicht.
Mamfelling - fehte fi

e

ftammelnd hinzu.
Ia ja

,

Mamfelling, das if
t ein eiferfüchtiger, alter Drache. was? Er

lächelte; und als fi
e nicht antwortete: foll ic
h

fi
e dir fchicken? Oder foll ic
h

ihr gleich ausrichten, was du zu effen haben willft?
Ich möchte gar nichts effen.
Hm, das if

t

wenig genug. Aber wie du willft. Friert dich? fragte
er, als fi

e

leife zufammenfchauderte; er legte ihr die Decke wieder feft um
die Schultern. Haft du warme Füße? Wenn ic

h nur wüßte, was dir
eigentlich fehlt, du armes kleines Küken.

Seine gute, mitleidige Stimme that ihr wohl und weh, und als er ihr
jetzt übers Haar ftricb. fchloß fi

e die zitternden Augenlider. Die Thränen,
die fi

e niederzwingen wollte, drückten ihr die Kehle zu.
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Was if
t denn, Kind? fragte er, als fi
e

mühfam fchluckte.

Ach nichts, antwortete fi
e gequält, unglücklich. Geh nur, laß mich allein,

kümmere dich nicht mehr um mich, es if
t ja doch alles - fie drückte das Ge

ficht ins Kiffen.
Er faß ein kleines Weilchen ftill und betrachtete fi

e fchweigend, wie fi
e

da fo ftoßweife und zitternd atmete, wie es ihr um die Mundwinkel zuckte;
jth kam eine kleine Hand unter der Decke herauf und wifchte die Thräue
weg, die über die Wange gelaufen war.
Das ift irgend eine feelifche Erfchütterung, fchloß er bei fich. Er beugte

fich tief über fie.
Was quält dich denn, mein Herz? fragte er fanft. In feiner gedämpften,

tiefen Stimme lag die zartefte Liebkofung. Ganz leife fchob er den Arm
unter ihre Schulter,

Kannft du das deinem alten Frih nicht fagen?
Sie fchluchzte in ihr Kiffen hinein, ohne zu antworten. Er wartete noch

einen Augenblick, dann richtete er fich wieder auf und ließ fi
e los.

Vielleicht morgen, nicht wahr? fa t
e er eben fo fanft. Verfuch nun zu

fchlafen, dann wird dir beffer. Ich la
ff
e

dich jeßt allein; niemand foll zu
dir kommen, damit du ungeftört bift. Gute Nacht.
Er ftrich ihr noch einmal übers Haar und ging dann leife hinaus.
Margarete richtete fich haftig auf. Schon war die Thür gefchloffen;

gerade hob fich noch die Klinke.
Frih, lieber Fritz, murmelte fi

e mit erftickter Stimme. Dann brach fi
e

in faffungslofes Weinen aus. Sie zog die Kniee herauf und kauerte fo, das
Geficht in den Armen verborgen.
Warum hatte fi

e

ihn fo weggehen laffen? Warum hatte fi
e

ihn nicht
mit beiden Armen um den Hals genommen. als er ihr fo nahe war, fich an
ihn gedrückt, feinen guten, freundlichen Mund geküßt und gefagt: Verzeih mir,

ic
h

hab dich ja fo lieb! Ich bin ja nur fo unglücklich, weil ic
h

dich ver

loren habe, und weil ic
h

mich fortwährend fchäme, und weil ich dich ja gar

nimt verdiene, und weil ic
h dir alles verdorben habe, und weil der Hans

gefagt hat, ic
h wäre ein Störenfried. - Diefer Hans, diefer dumme Junge!

Was wußte denn der! „Mühe gäbeft. ihn kennen zu lernen!“ Als ob fi
e

nicht wüßte, wer der Friß wäre! Eben weil fie ihn erkannt hatte, mit jedem
Tage mehr, darum fchämte fi

e

fich ja fo, darum verging fi
e ja vor Reue

über das Unrecht, das fi
e

ihm angethan hatte. Darum verkroch fi
e

fich auch,
um ihm möglichft wenig zu Geficht zu kommen. Sie verdiente ja den Plaß
an feiner Seite nicht. O, hätte fi

e

ihn zur rechten Zeit erkannt, dann wäre

ja alles anders gekommen. „Lieb gewänneft!“ Das war es ja eben, das
Elend, daß fi

e

ihn nun liebte, da es zu fpät war. Erft als fi
e alles ver

fcherzt hatte, da war mit der Reue auch die Liebe gekommen. Und mit der
Befchämung auch die Sehnfucht nach einem guten, zärtlichen Wort. Ach,
wenn fi

e

noch einmal wieder fo mit ihm allein im Strandkorb fißen könnte,
wie an dem Tage, wo er fie zuleht niit fröhlichem Herzen geküßt hatte! Heute
könnte er fi

e fragen, was er wollte, fi
e würde nur eine Antwort wiffen:

Sei gut mit mir, verzeih mir! Heute würde fich kein fremdes Bild dazwifchen
fchieben, heute nicht und nie mehr. Wenn er fie nur noch einmal fo in die
Arme nehmen wollte, wie an dem Abend bei der Ankunft unten in ihrem
Zimmer, in ihrem lieben Märchenzimmer, wo feine Güte und Fürforge wohnte
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wie ein guter Geift. Warum hatte jie ihn vorhin weggehen laffen? Warum

hatte jie gejchwiegen. obwohl ihr das Herz zum Uberfließen voll war! Nun
hatte jie aum das wieder verjmerzt. nun wars auch dazu wieder zu fpät.

-
Nein! Sie hob den Kopf und fah mit den fmwimmenden Augen geradeaus.
Noch nimt zu fpät. Morgen! ..Vielleimt morgen.“ hatte er gefagt. Aber
morgen wollte jie ja fort! Während er draußen befmäftigt wäre. follte

fi
e Krijchan nam Malmin fahren. und dann wollte jie einfam nicht wieder

mitkommen; wollte mit dem Zug nam Berlin reifen und von dort aus tele
graphiren. So hatte jie jichs gedacht. Und ohne Fritz nom wiederzufehen.
Einfach verfmwinden wollte jie.
Sie brach von neuem in Thränen aus.

Im kann nicht. jchluchzte jie. im muß ihn noch einmal fehen! Im muß
ihn noch um Verzeihung bitten.

Aber was würde er jagen. wenn jie ihn um Verzeihung bäte? Er würde
jagen: Liebe Grete. du bijt kein kleines Kind mehr. das zum Vater und zur
Mutter gelaufen kommen kann und bitten: Verzeih. ic

h wills nicht wieder
thun. Was zwifchen uns beiden liegt. if

t

nicht mit Worten abzumamen.
Das. was du verjmuldet haft. das if

t die feige Verheimlimung deiner Ge

fühle. Hättejt du zur remten Zeit gefprochen. jo hätten wir uns nimt ge
heiratet. Da das Unglück gefmehen ift. müffen wir uns mit ihm abfinden.
Im denke. du darfft dich nicht über mim beklagen. Laß nun das Reden über
Dinge. die nimt zu ändern find. So wiirde er fpremen. vielleimt milder.
freundlicher. aber doch fo

. Sie kannte ihn nun. Und wenn fi
e daraufhin

dom nom den Mut fände. ihm zu jagen: Aber jetzt liebe ich dich. dann würde
er am Ende die Amjeln zucken und erwidern: Laß uns nicht mit Worten
fpielen. Schweigen wir von diefen Sachen. Das alles hatte in feinem Ge
fimt gejtanden in dem fmrecklichen Augenblick. als er den Sprum las. Nein.
er konnte ihr nicht mehr glauben.
Dann mußte jie ihn alfo zwingen. ihr zu glauben. Dann mußte fi

e

verjuchen. ihm zu zeigen. zu beweifen. daß jie ihn liebe. Sie mußte fein
Vertrauen zurückgewinnen. langfam. Und wenn jie es wieder hatte. wenn

fi
e jims redlich verdient hatte

- dann - jie atmete tief. tief anf, Ein
chzhrfoghmes

Lächeln. mehr der Schein eines Lämelns erhellte ihr verweintes
ei t.

Sie durfte alfo nicht fort; jie mußte hier bleiben. Am Gott. was hätten
aum alle fmlimmen Pläne geholfen! Sie wäre ja dom nicht gegangen. jie

wäre ja doch von Malmin wieder mitgekommen. jie hätte ja gar nimt an
jpannen laffen. Nein. jie wollte nicht weg von ihm. ji

e konnte nicht mehr.

..Vielleicht morgen.“ Lieber. lieber Friß! Nein. nimt morgen - fpäter.
viel fpäter. Nichts jagen. nimts bitten. nimts bekennen. Keine Worte mamen.
keine Verjpremungen. Es war ja noch fo weit bis dahin.
Als Fritz eine Stunde fpäter leife ins Zimmer kam. um nach ihr zu

fehen. fand er ji
e in tiefem. ruhigem Smlaf. Sie hatte die Hände auf der

Decke ineinandergefaltet; die erft nom jmmerzlim gefpannten Züge hatten fich
gelöft. Er betrachtete ein Weilchen das junge. rojige Gejimt; er nickte ihm
zu. Erft als die Smläferin anfing jim zu rühren. unter feinem Blick un
ruhig zu werden. ging er vorjimtig hinaus.
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Früher als gewöhnlich und ungeweckt erwachte Margarete am andern
Morgen. Ein verworrener Strom ängftlicher. froher. hoffnungsvoller. zärt
licher Empfindungen überflutete ihre Seele. Was war doch Schönes?
Sie richtete fich haftig auf und war nun mit einemmal hell munter.

Ach. nichts Schönes war. Es follte erft kommen. Und fi
e

hatte noch eben

geträumt -
Das Bett neben ihr war leer. wie jeden Morgen.
Ich weiß nicht einmal. wann er auffteht. fagte fi

e leife; ich weiß nicht.
was er thut bis zum Frühftück. bis wir uns zuerft fehen.
Als fi

e die Treppe hinunterging. fchlug ihr das Herz fo fchwer und ge
waltthätig. daß fi

e

ftehen bleiben mußte. Sie drückte die kleine Fauft auf die
Stelle. als ob fi

e es damit an feinem Platz fefthalten könne. Zögernd ging

fi
e weiter; zögernd trat fie ins Speifezimmer. Es war aber niemand drinnen.

Doch; zur geöffneten Verandathür trat Friß herein. der da geftanden haben
mochte.

Angftlich forfchte fi
e in feinem Geficht. als er auf fi
e

zukam. Er hatte
aber ganz die gleichmütig freundliche Miene wie fonft; nichts mehr von der

weichen Sorglichkeit. die fi
e geftern Abend fo ergriffen hatte. Wenn du nicht

fprichft. fo ftand es in diefen Augen zu lefen
-

ic
h frage nicht; ich kann

warten.

Du fchon auf? fagte er nur erftaunt. Er fchüttelte ihr die Hand. die

fi
e

ihm zaghaft hingeflreckt hatte. Wie fiihlft du dich denn. Kind?
Beffer; ganz gut. verficherte fie.
Das freut mich. Gut übrigens. daß ich dich noch fehe -ich bin nämlich

iin Begriff. wegzureiten. muß nach Neuenwerth. zu Sternfeldts - da können
wir gleich noch befprechen. was ich mir ausgedacht habe. Gewiß wird es
deinen Beifall finden. Ich denke fogar. deinen Wünfchen damit zuvorzu
kommen - kurz. wie wärs. wenn du nach Berlin führeft. um deine Eltern
zu befuchen?
Margarete erf>jrak heftig; fi

e

fühlte ordentlich. wie bei dem Schauer. der

fi
e

überlief. ihr Geficht kalt wurde. Es ift alfo fmon zu fpät. fuhr es durch

fi
e

hin. er giebt es auf.
Du fchickft mich weg? fragte fi

e mit fchwacher Stimme.
Er fchüttelte den Kopf.
Du fchickft mich weg. wiederholte er lächelnd. Das klingt nach wunder

was. Du bift doch noch ein bischen nervös. Ich fchicke dich nicht weg. Ich
mache dir nur einen gutgemeinten Vorfchlag. Du haft doch gewiß Sehnfucht
nach deiner Mutter; möchteft dich einmal mit ihr ausplaudern. Das follteft
du thun. Du bift auch nicht ganz wohl; da könnteft du dir ebenfalls g

e

eigneten Rat holen. Ich finde das ganz hübfch und annehmbar. Aber du
fchiittelft immerfort den Kopf

-
Thu es nicht. bat fie leife. ängftlich. die Augen unverwandt auf fein

ruhiges Geficht geheftet. Thu es noch nicht. Schick mich - warte noch
damit. Hab noch eine Weile Geduld.
Liebes Kind _ er fah an fich nieder und klopfte mit der Reitgerte ein

paarmal leicht an feine Stiefel
-

ic
h

denke. mit Ungeduld hab ic
h

dich bisher
nicht gequält.
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Nein nein. rief fi
e haftig. das meine ic
h ja auch nicht. Ich - möchte

nur nicht weg von hier -
Ihre Stimme wurde unficher; fi

e griff mit zitternden Fingern in ihre
Kleiderfalten. Warum fiel fie ihm denn nicht um den Hals und fagte: Laß
mich bei dir bleiben. Lieber? Sie wagte es nicht; fi

e

hatte fich fchon zu
weit von ihm entfernt. nein. ihn von fich entfernt. Sie durfte fich ihn jetzt
nicht fo einfach nehmen.

Ich möchte hierbleiben. fagte fi
e nur halblaut. Wenn ic
h mit Mama

fprechen wollte. könnte ic
h es ja auch hier thun. wenn fi
e uns einmal befucht.

Er nickte. Ganz wie du willft. mein Kind. Ich dachte nur. deinen
eignen Wünfchen zuvorziikommen. Bedenke. daß du hier nicht fo

- ungeftört
bift wie in Berlin.
Sag das nicht. bat fie. fprich nicht fo.
Ich werde alfo noch heute an deine Mutter fchreiben und fi

e einladen.

Sie ichüttelte heftig den Kopf. Heute nicht. bitte. und zunächft über
haupt noch nicht.
Wie foll ich das verftehen? fragte er verwundert.

Ich kanns nicht erklären. erwiderte fie. mit den auffteigenden Thränen
känipfend und drückte die Hände in einander. Frag mich nicht. Schreib nicht
an Mama. Ich will niemand - laß alles. wie es ift. bitte. bitte!
Er betrachtete fi

e ein Weilchen ernfthaft und diirchdringend.

Hm. machte er dann nachdenklich. Alfo nicht. Gut. Wie du willft. -
Sein Blick fiel zur Seite. aufs Fenfter. Da kommt Jochen mit dem Pferd.
Ich muß weg.
Willft du denn nicht - haft du denn fchon gefri'ihftückt? fragte Mar

garete aufgefchreckt.

Ja. fchon ganz früh mit Hans und den Jungen. Ich konnte nicht
warten. dachte ja auch nicht. daß du wohl genug fein würdeft. um fchon -
alfo leb wohl. Kind. bis heute Mittag.
Was if

t denn bei Sterufeldts? fragte Margarete.

Ach. nichts von Belaiig. Wenigftens nichts. was dich intereffiren
könnte. Sie verkaufen Pferde. haben geftern Abend deswegen hergefchickt.
Alfo adieu.
Er war fort. Sie ftand am Feufter und fah ihm nach. So fchnell

war er fortgeeilt. Ja doch. das Pferd wartete. Aber er war ja auch wohl
froh. von ihr fortzutommen. „Nichts, was dich intereffiren könnte

-“ Das
war ihm fo herausgefchlüpft. zum erftenmal. Wie oft er das aber wohl
fchon mit Bitterkeit gedacht hatte! Mit gerechter Bitterkeit. Was war fi

e

für eine Frau! Sie war der Niemand im Haus. Ob fi
e da war oder nicht.

war gleichgiltig. Gefehlt hätte fi
e keinem. Wohl hatte er fi
e wegfchicken

wollen! Sie drückte die Hände an die Lippen. Nur das nicht wieder fagen!
Das war ja das letzte. Denn wenn fi

e einmal fort war. wie follte fi
e dann

wiederkommen können - wenn fi
e fort war. wie irgend ein Befuch -

Da ging die Thür auf. und fi
e wandte fich haftig um. Es war Hans.

Sie wurde feuerrot und wollte mit ftummem Gruß an ihm vorbei und hinaus;
aber er war fchon bei ihr und ergriff ihre Hand.
Liebes Gretchen. fagte er fo weich und zaghaft. daß fie. die noch den

rauhen Klang von geftern im Ohr hatte. erftaunt aufblickte. Liebes Gretchen.

wiederholte er. ich bin i
n einer fchauderhaften Lage. Erbarme dich und mach
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mirs nicht fchwerer durch dein kaltes Geficht. Der Friß hat mir fchon übel
genug mitgefpielt. Ich bin ja auch fo befchämt -
Was willft du nur? fragte Margarete immer verwunderter. Die Hand

hatte fi
e

ihm gleich entzogen; fi
e trat einen Schritt von ihm weg.

Alfo ic
h

hab ihm geftern Abend gebeichtet. als er fo beforgt von dir

herunterkam und jagte. du müßteft irgend eine Gemütsbewegung gehabt haben.

Ach du lieber Himmel. wie wurde er zornig! So hab ic
h

ihn felten gefehen.

Ich wollte. ic
h

hätte den Mund gehalten. Es if
t mir furchtbar peinlich.

Gretchen. dir Unrecht gethan zu haben. aber ich konnte doch das nicht ahnen
-

Was konnteft du nicht ahnen? fragte Margarete verwirrt.
Nu. daß du einen ftillen Kummer hätteft.
Daß ic

h - was heißt das?
Er fagte. meine Anfchreierei wegen deiner trübfeligen. gedrückten Stim

mung wäre eine Roheit gewefen; du hätteft einen ftillen Kummer
-

Das hat er gefagt?
Ja. mit dem du erft fertig werden müßteft. ehe du von Herzen vergnügt

fein könnteft. Das müßte man achten und fo weiter
*

Das hat er gefagt? Ihre Stimme wurde fchwächer. verfagte faft.
Iawohl. na und da thut es mir nun furchtbar leid. dich damit gekränkt

zu haben. Gretchen. Ungerecht anfchuldigen will ic
h

dich nicht. und wenn du

Kummer haft. fo dauerft du mich. Wenn alfo dies der Grund zu deinem
fcheuen. gedrückten Wefen ift. dann if

t ja manches erklärt oder wenigftens
gemildert. Aber fieh mal. ic

h

follte denken. die Frau von diefem Frih zu
fein. das wäre doch immerhin eine gute Sache. nicht wahr? Ich meine. auch
irgend ein Kummer könnte auf die Dauer dagegen nicht aufkommen. Und er

hat dir doch nichts gethan. von ihm erfährft du doch nur Liebe. Und dabei
bleib ich. Gretchen: ihm zu Gefallen mußt du deine Betrübnis unterkriegen
können. das if

t er wert. Hoffentlich hab ich dich damit nicht aufs neue b
e

leidigt. Du machft fo ein erlofchenes Geficht. So fag doch ein Wort.
Margarete gab ihm mit fchwachem Lächeln die Hand; fprechen konnte

fi
e jeht nicht.

Alfo gut Freund?
Sie nickte.
Na. da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich dachte fchon. was das

nur für ein Leben werden follte. wenn du am Ende unverföhnlich wäreft.
Fritz machte mir nämlich unter anderm begreiflich. daß ic

h gar kein Recht
gehabt hätte. dich zur Rede zu ftellen. Zwifchen Eheleuten hätte kein Dritter
etwas zu fuchen. Da war ic

h

alfo von oben bis unten blamirt. Iäj hatte
zu thun. um ihn nur einigermaßen wieder gut zu kriegen. verfprach ihm auch
heilig. dich um Verzeihung zu bitten. Gott fe

i

Dank. daß es überftanden ift.

Ich werde künftig den Schnabel halten. wenn ich auch über manche Dinge
von geftern noch genau fo denke. Aber da fang ic

h

fchon wieder an. Nichts
für ungut.
Margarete winkte ihm: Laß. laß nur! Sie hatte fich an ihren Plaß

gefetzt und ftützte nun den fchweren Kopf in die Hand. Sie war verwirrt.
aufs neue befchämt. im tiefften Herzen gerührt. Es fchlug immer wieder in

weichen Wellen über fi
e

hin. Nur zu gut verftand fi
e die zarte Abwehr

gegen Hans. mit der er ihr diefen ..ftillen Kummer“ andichtete. Der wirklich
Betrübte war ja er! Ihm war Leid gefchehen. Er war um feinen Froh
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finn gebraht durch fie. die er gegen all die wohlberechtigten Angriffe in Shuh
nahm. Wann follte fi

e

ihm das alles vergelten können?
Du entfhuldigft gewiß. fagte Hans. der neben ihr ftehen geblieben war.

daß wir fo mir nichts dir nichts ohne dich gefrühftückt haben. Aber Fritz
mußte weg. Er hat fchon lange ein Auge auf die beiden Pferde drüben und
will fi

e fih niht wegfhnappen laffen. Mamfelling hat aber auf dich ge
wartet. damit du nicht fo mutterfeelenallein da fitzen mußt. Ich rufe fi

e dir.
Aber Mamfelling kam fchon mit dem Kaffee. und Hans empfahl fih

eilig. Er war offenbar froh. hinauszukommen.
(Fortfeßung folgt)

f" lÜ)

Maßgebliches und Unmaßgebliches

Die Allmacht der Tehnik und die Ohnmaht der Politik. Die
Feier an den holfteinifhen Geftaden bedeutet einen neuen Triumph der Technik:
durch eines der ftaunenswerteften Werke. das Menfhengeift und Menfhenhände
gefchaffen haben, in wenigen Jahren gefchaffen haben. ift das Verkehrshindernis.
das fih in der Geftalt der dänifchen Halbinfel zwifhen Oft- und Nordfee ein

fhiebt. befeitigt worden. Was ift unfrer Tehnik noch unmöglih? Nihts. was
das Menfchenherz an körperlichen Leiftungen wünfhen kann. die Wünfhe müßten
fich denn ins Phantaftifhe verlieren. Keine Laft if

t ihr zu fhwer. und kein

Hindernis. feis Fels oder Meer. vermag ihren Schritt aufzuhalten; alle Shäße
der vraktifh unerfhöpflichen Erde hebt fi

e mit fpielender Leichtigkeit. giebt ihnen
im Nu taufend verfhiedne Formen. in denen fi

e dem Menfhen angenehm und

nützlich werden können. und befördert fi
e binnen wenigen Stunden oder Tagen an

jeden beliebigen Ort der Erdoberfläche. wo man ihrer bedarf. Will fi
e aber der

Menfh zur Zerftörung verwenden. fo leiftet fi
e womöglih noch ftaunenswerteres;

hätte ein böfer Dämon den Regierungen eingegeben. von der in Kiel verfammelten
europäifchen Kriegsflotte den Gebrauch zu machen. für den fi

e eigentlih beftimmt

ift. fo konnten in wenigen Stunden viel taufend Menfchen und eine Milliarde an
Wert in Gafe und Trümmer aufgelöft werden. Die ohnehin kaum ausdenkbare
Stärke und Aktionsfähigkeit der Kriegsmacht des Deutfhen Reichs hat der Kanal

vollendet.

Man follte nun meinen. damit müßte das wunfchlofe goldne Zeitalter ange

brochen fein. Wie wenig das jedoh der Fall ift. fteht jedermann nur allzu klar.
Gerade an der Stelle verfagt der Menfchenwiß. wo er am nötigften wäre. wo
es fih darum handelt. mit den Wundern. die er gefchaffen hat. die Menfchen
zu beglücken. Geht es ihm doch meiftens mit feinen eignen ftaunenswerten
Leiftungen wie den Philiftern mit der Bundeslade: fi

e wußten nichts damit

anzufangen und hatten ftatt des Segens nur Plage davon. Während der Fort
fhritt der Berkehrstehnik in glänzenden Feftlichkeiten gefeiert wird. verwünfchen
ihn Millionen in ihren Herzen. und ftreben die meiften Knlturvölker. wenigftens

ihre einflußreichften Kreife. darnah. fih mit den hinefifchen Mauern unüberfteig
Grenzboten ll 1895 79
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liher Zollfhranken aufs neue gegen einander abzufhließen. Jeder Fortfhritt der
Waffen- und Shiffstehnik aber zwingt die Völker. fih um der Landesverteidigung
willen neue Laften aufzubürden. Wegen der Verteidigung des Vaterlandes gegen
wen? Da fteckt eines der verzwickteften Rätfel unfrer Zeit. Ift es doh ein hand
greifliher Widerfpruch. wenn die Verfammlung einer furhtbaren Kriegsflotte als
eine Friedensbürgfhaft gepriefen wird. Niht je kriegerifher. fondern je unfriege
rifher die Völker find. defto mehr if

t der Frieden gefihert. Das Wort: Zi rie
paaem, para bellum gilt nur unter der Vorausfeßung. daß Mähte vorhanden
find, deren zur Shan getragne Friedlichkeit uneht ift. die den Frieden brechen
wollen und nur durh die überlegne Kriegsmaht der andern daran gehindert
werden können.

Die Politik if
t das Gebiet. auf dem der Widerfpruh zwifhen der Allmaht

moderner Tehnik und der Unfähigkeit der Menfhen. fi
e

zu ihrer eignen Beglückung

zu gebrauhen, am auffälligften zur Erfheinung kommt. Die Unbehaglihkeit. die
jener Widerfpruh erzeugt. wird zum giftigen Haß der Parteien gegen einander.
der fih anderwärts nur darum niht fo lebhaft äußert wie am 19. Juni in der
italienifhen Kammer. weil man nördlih von den Alpen niht leiht die Selbft
beherrfhung fo vollftändig verliert. Indem jede der vielen Parteien etwas andres
will. die meiften aber gar niht einmal reht wiffen, was fie eigentlih wollen oder

zum eignen Beften wollen müßten. demnah die Staatsmafhine gerade in den Sahen.
die einem jeden am meiften am Herzen liegen. zur Unthätigkeit verurteilt bleibt,

der Menfh aber doh ohne Kraftäußerung niht leben kann. fo bleibt dem 110m0
palitieue unfrer Tage gewöhnlih nihts übrig. als feine Gegner zu haffen und auf

fi
e

zu fhimpfen. Am fchönften hat fih foebenk., gleihzeitig mit unfern Kanalfeft
lihkeiten. diefe klägliche Lage der Dinge in Ofterreih offenbart. Während fih
unfre reihsdeutfhen Staatsweifen feit Jahren darüber die Köpfe zerbrehen, wie
man am beften die Vertreter des vierten Standes aus dem Reihstage hinaus
bringen könne. fand der Graf Taaffe, dem auh feine ärgften Feinde weder Arbeiter

freundlihkeit. noh Sozialismus. noh Sentimentalität oder ähnlihe ftaatsgefährlihe

Lafter nahfagen können. im Herbft 1898 auf einmal. daß es ohne Vertretung der

ärmern Volksmaffen niht länger gehe. und legte feinen berühmten Wahlreform
entwurf vor. Er hatte in feinem Parlament alles. was fih ein ftaatserhaltendes
Herz nur wünfhen kann: nihts als Großgrundbefih. Klerus und Großbürgertum.
und dennoh fand er: es gehe fo niht weiter. Der Shreck der herrfhenden
Klaffen über das Gefpenft einer Proletariervertretung wirkte fo gewaltfam und

plößlih. daß Taaffe hinausflog. die ..Iudenliberalen“ aber den Feudalklerikalen in

die Arme fielen. Daß "die Polen die dritten im Bunde fein mußten. verftand fich
von felbft. weil fi

e in Ofterreih ftets bei der Regierung find. Nun war das zwar
ein fehr rührender Moment. aber die Folge davon war. daß fih keiner der hohen
Koalirten mehr rühren konnte. Selbft abgefehen von dem Gegenfaß der Natio
nalitäten hätten Deutfhliberale und Feudalklerikale nimmermehr an einem Strange

ziehen können. und mit ihrer einzigen gemeinfamen Aufgabe. Verfhleppung der
Wahlreform, auh nur anderthalb Jahre auszufüllen. war fchon fhwierig genug.

Endlih ging es niht mehr, und man muß es den Deutfhliberalen laffen, daß fi
e

fih zum Shluß nah gefhickt genug benommen haben. indem fi
e die 1500 Gulden

für eine flowenifhe Ghmnafialklaffe in Eilli dazu benußten. fih einen anftändigen
Abgang zu verfhaffen. Von dem ..Beamtenminifterium.“ deffen fih Eisleithanien
jeßt erfreut. if

t nur nah ein Shritt bis zur reinen. abfolut regierenden Büreau
kratie. bei der die Stadt Wien nah der verunglückten Bürgermeifterwahl bereits
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angelangt ift. und fo könnte denn der alte Metternich. wenn er noch einmal lebendig

würde. die Gefchäfte ohne Anftand wieder übernehmen. Was wollt ihr denn,
wird man uns entgegnen. hat Metternich feine Sache nicht ganz gut gemacht?
O gewiß! find wir doch allefamt befcheiden und anfpruchslos genug geworden.
das anzuerkennen.

.In den Ozean fchifft mit tatijend Maßen der Jüngling;
Still. .auf gerettetem Boot. treibt in den Hafen der Greis.

Aber die Befcheidenheit allein thuts nicht; es fragt fich. ob es heute noch
geht ganz ohne Volksvertretung; namentlich die Geldleute find manchmal fo komifch.

fi
e halten die Papiere für ficherer. wenn eine Volksvertretung die Anleihen be

willigt hat.
So wiffen fich alfo die Parlamente keinen Rat, und die Regierungen wiffen

fich auch keinen. weder mit noch ohne Parlament, weder mit diefer noch mit jener

Art von Volksvertretung. Wie könnte das auch anders fein? Nicht einem Schiff if
t

der moderne Großftaat vergleichbar. fondern einer Flotte. die keinen Kurs haben
kann. weil jedes ihrer Schiffe feinen eignen Kurs fteuert. Die äußere Einheit
wird ja - wiederum dank der Teäjnik - heut vollkommner aufrecht erhalten
als in irgend einer frühern Zeit. die innere aber durch die rückfichtslofe und kurz
fichtige Intereffenpolitik der Parteien aufgelöft. Sollte wieder ein Kurs möglich
werden. fo müßte ein Ziel auftauchen. für das die große Mehrheit der Volks
genoffen gewonnen werden könnte. Mit Ausnahme Englands. das froh mancher
innern Mifere feine Weltmachtpolitik unter dem Beifall aller feiner Söhne ruhig
weiter verfolgt. if

t ein folches in keinem andern der europäifchen Staaten vor

handen. Aus folgendem Sahe der Hamburger Kaiferrede freilich könnte man eines

herauswickeln: ..Die erzgepanzerte Macht. die auf dem Kieler Hafen verfammelt
ift, foll das Sinnbild des Friedens fein, des Zufammenwirkens aller europäifchen
Kulturvölker zur Hochhaltung und Aufrechterhaltung der europäifchen Kulturmiffion.“

Ums liebe Brot. Zu diefem Auffah im vorigen Hefte macht einer unfrer Mit
arbeiter noch folgende Bemerkungen. Mit Ausnahme der Bäcker würde felbftverftänd
lich jedermann eine reinlichere Brotbereitung in Großbetrieben vorziehen. und folche
würden wir fchon in größerer Anzahl haben. wenn wir Riefenkoufumentengenoffen

fihaften hätten wie die englifchen Arbeiter. Dazu können es wir Deutfchen. die wir
in allen Dingen unter der Vormundfchaft der Staatsbehörden ftehen. nicht bringen,

und der Verfaffer fteuert ja auch nicht auf Arbeiterkonfumvereine. fondern auf

landwirtfchaftliche Genoffenfchafteu los. die bewirken follen. daß die Verminderung

der Herftellungskoften des Brotes in Geftalt einer Erhöhung des Getreidepreifes

den Grundbefihern zu gute komme. Da if
t nun zunächft einzuwenden. daß diefe

Abficht dem vom Verfaffer an die Spitze geftellten Grundfahe widerfpritht. wo

nach von jeder möglichen Zeit-. oder was dasfelbe ift. Arbeits- und Koften
erfparnis auch wirklich Gebrauch gemacht werden muß. Diefer Grundfah verfteht
fich von felbft. wenn man mit Adam Smith. den Manchefterleuten und den Sozial
demokraten die reichliche Verforgung mit Gütern für die einzige Aufgabe der Ge

fellfchaft anfieht. Nach diefem Grundfaße hat es keinen Sinn. feuern fchlefifchen
Weizen zu kaufen. wenn man billigen amerikanifchen haben kann (billig if

t er

dort. weil er auf billigem Boden ohne Düngung mit Mafchinen gebaut wird).
Von diefem Standpunkte aus wird in einem franzöfifthen Werke geurteilt: Das
Getreide durch Schußon um 25 Prozent verteuern. das if

t

genau dasfelbe. wie



628 Maßgeblicheß nnd Unmußgebliäyes

wenn man deu vierten Teil des vaterländifchen Fruchtbodens mit Steinen ver

fchüttete. Schränkt man aber den an fich richtigen Grundfaß. daß die Güter fo
ftark wie möglich vermehrt und dadurch billig gemacht werden müffen. durch die

Rückficht auf die vaterländifchen Produzenten ein. zu denen auch der Händler ge

hört. fo weit er nötig if
t

(ohne Handel if
t der fchlefifche Weizen für die Berliner

fo wenig vorhanden wie der amerikanifche). dann verdienen die Bäcker und die

Händler diefelbe Rückficht wie die Bauern. Ein großer Teil der Bäckerarbeit ift

überflüffig. mag fein; unfre Zeitungsfchreiberarbeit if
t

vielleicht noch überflüffiger.
Wären wir. der Bäcker und unfre Wertigkeit. je mit einem Nitter- oder Bauer
gute auf die Welt gekommen. fo wiirden wir nicht backen und fchreiben. Da wir
aber nicht fo glücklich find. fo backen und fchreiben wir. fo lange uns jemand unfre
Ware abkauft. Daß wir nicht Gutsbefißer find. dafiir können wir nicht. wir find
einmal auf der Welt und wollen leben.
Aber abgefehen von diefem Widerfpruche. könnte die Koftenverminderung bei

der Brotbereitung den Landwirten nur dann zu gute kommen. wenn fi
e das Ge

treide-. außerdem auch noch das Müllerei- und Bäckereimonopol hätten. Andern

falls würden ihnen. wie ja auch am Schluffe des Artikels angedeutet wird, von
Kapitaliften betriebne Großbäckereien Konkurrenz machen und den in Ausficht ge

ftellten Vorteil wegfchnappen. Wir haben gegen einen Verfuch mit dem fo er

weiterten Antrag Kanih gar nichts einzuwenden. nur müffen fich die Landwirte
die Folgen klar machen für die beiden Fälle. daß das Wagnis gelingt. oder daß
es nicht gelingt. Im zweiten Falle wäre die Folge der allgemeine Bankrott. im
erften Falle wiirden die andern fieben Achte( des Volks (Schulz-Lupiß fchätzt-
wahrfcheinlich viel zu hoch

- die Zahl der Perfonen. die von höhern Ge
treidepreifen Vorteil haben würden. auf ein Achtel der Bevölkerung) ein gleiches.
ihnen die Exiftenz fichernde-Z Privilegium haben wollen.

Daß die vermehrte Kaufkraft der Getreideproduzenten der Induftrie zu gute
kommen wiirde. if

t ein Irrtum. Fallen die -- fagen wir hundert Millionen Mark.
um die die Brotbereitung verbilligt wird. den Landwirten zu. fo werden fi

e

dafür
den Bäckern und Händlern entzogen; was die einen mehr kaufen. kaufen die andern

weniger. und alles bleibt beim alten. Es if
t fogar noch die Frage, ob die Land

wirte überhaupt viel mehr kaufen und nicht lieber Geld fparen wiirden; fchon jth
klagen verftändige Landwirte. daß die Bauern und namentlich die Bauerfrauen
und Bauertöchter zu viel unnühen Plunder kauften.
Daher if

t

auch die Hoffnung eitel. daß die im Bäckereigewerbe überflüffig zu

machenden Leute in der Jnduftrie untergebracht werden könnten. Der Grundfau.
daß alle Scheinarbeit möglichft befeitigt werden follte. if

t

ebenfo richtig wie der,

daß die in jedem Augenblick mögliche Vermehrung der Güter auch wirklich vor

genommen werden follte, Aber mit der Anwendung hapert es bei diefem zweiten
fchönen Sahe nicht weniger als beim erften. Nur nebenbei mag bemerkt werden.
daß die Bäckerei keine Scheinarbeit. fondern fehr fchwere. wirkliche Arbeit ift; un
zweckmäßig organifirt mag fi

e fein. fodaß fi
e

zu viel Kräfte verbraucht, aber Schein
arbeit if

t

fi
e

nicht. Gegen die Scheinarbeit habe ich auch oft genug gefprochen.
aber zugleich ftets hinzugefügt. daß es im heutigen deutfchen Reiche nicht möglich

fei. alle ohne Ausnahme mit produktiver Arbeit zu verforgen. Alle mit Brot

zu verforgen. auch wenn die Hälfte des Volkes müßig ginge. das wäre bei dem
Grade der Produktivität. den heute die Arbeit erreicht hat. eine Kleinigkeit. der

Augenfchein lehrts ja; aber alle mit Arbeit und mit einer Stellung inder Gefell
fchaft verforgen, das ift. wie ebenfalls der Augenfchein lehrt. unmöglich. Aus
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wege aus diefer Notlage find nur zwei denkbar: erftens die jozialiftijme Organi
jation der Arbeit, und zweitens Bodenvermehrung im Verhältnis zur wamjenden
Volkszahl. Das zweite Mittel. das wir dem Sozialismus verziehen. würde be
wirken, daß der Boden trop wachfender Bevölkerung nicht teurer würde. daß der

Bevölkerungszuwachs in der Urproduktion untergebracht werden könnte. und daß
die Landwirtjchaft wieder mehr naturalwirtjmaftlim als kapitaliftijm betrieben werden

könnte. indem der Gutsbejißer weniger Hypothekenzinjen. alfo weniger Geld brauchte
und mehr für den eignen Bedarf als für den Verkauf produziren würde. Jede
künftliche Erhöhung der Getreidepreife nüßt nur den jeßigen Befißern und jtößt die

nämfte Generation defto tiefer hinein. Denn fteigt der Ertrag. fo fteigt mit ihm
zugleim der Bvdenpreis. der nichts andres ift. als der kapitalijirte Ertrag. Kauft
nun der nächfte Bejiher. fe

i

es der Sohn oder ein Fremder. mit geliehenem Gelde.

jo hat er den ganzen Ertrag als Hypothekenzins herauszuzahlen und muß. um für
fich felbft etwas übrig zn behalten. eine neue Erhöhung der Getreidepreife erftreben.
Das ift eine Schraube ohne Ende. oder würde eine fein. wenn ji

e

nicht durch perio

difche Krachs von Zeit zu Zeit abgebrochen würde.

An den Thatfamenangaben. auf die jim der Verfafjer jtüht. würde. wenn
man darauf eingehen wollte. manches zu bemängeln fein. So if

t

z. B. die Be
hauptung übertrieben. daß ..das Steigen oder Fallen der Getreidepreife in den

meiften Fällen keinen Einfluß auf den Preis der Backwaren“ hätte. und einen für
alle Orte gleimen ..gerechten Bäckergewinn,“ womit offenbar der Gewinn ein

fmließlich der Betriebskoften gemeint ift. giebt es nimt. Der Bäcker an einem
teuern Ort. der an Miete und Steuern zufammen taufend Thaler zu zahlen hat.
muß aus derjelben Menge Backwaren laufend Thaler mehr löjen als der klein
ftädtijche oder Dorfbäcker. der fein Gejchäft im eignen. vom Vater ererbten Häusmen
betreibt und anftatt Kommunaljtenern zn zahlen noch das Backholz aus dem Ge

meindewalde umfonft bekommt.

Übrigens if
t von dem Großmüller Till in Bruck a. d
. Mur. der zuerft die

Erweiterung des Getreidemonopols zum Brotmonopol vorgejchlagen hat. ein Plan
für landwirtfchaftlime Genoffenfchaften im Sinne des Verfafjers an den preußijchen
Staatsrat eingereicht worden. der ihn dem Minifter für Landwirtjmaft über

wiefen hat.

Eine brennende Frage. Daß hiermit nicht die foziale Frage. aum nicht
der Antrag Kanih. fondern der Petroleumpreis gemeint jei. wird dem Einjichtigen

ohne weiteres einleuchten. Es war jo jmön gewefen. fiir fein Licht beinahe nimts
zu bezahlen. und nun wird man zum Smaden feines Geldbeutels daran erinnert.
daß das Petroleum kein Ouellwajjer ift. fondern ein Erzeugnis. das jim die

Ouellenbejißer nach ihrem Ermejjen bezahlen laffen. Das verehrte Publikum hat
jim diefe billigen Preife gern gefallen laffen. ohne zu bedenken. daß es damit an
dem Garn jpinnen half, in dem es gefangen werden follte. Daß diefer billige

Preis den heimijchen Rapsbau ruinirte und die heimijme Braunkohlenindujtrie
lahmlegte. war ihm ganz recht; nun if

t das Publikum felbft der gefmädigte Teil.
Das Petroleum kojtete zuletzt nur noch 9 Mark 80 Pfennige der Zentner; das

if
t ein Preis. der die Produktionskojten nicht deckt. und der künftlich gemacht

worden war. um die Konkurrenten zum Verkauf zu zwingen. die nicht imftande
waren. Millionen in das Gejchäft hineinzujtecken. Das ift nun allmählim fowohl

in Pcnnjylvanien wie in Batum gelungen. Zulth blieben zwei Hände übrig.
Nachdem jim diefe beiden Hände verjtänduisinnig gefunden haben. if

t der Ring
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gefchloffen. das Publikum fth in der Falle und darf nun den Herren Rockefeller
und Rothfchild nicht nur die ausgelegten Millionen zurückzahlen. fondern auch eine

hohe Petroleumfteuer erlegen. gegen die die Kornzölle und Tabakfteuern nicht viel

bedeuten. Die Sache koftet Deutfchland bei einem Preife von 18 Mark jährlich
200 Millionen Mark. fagt man ; ic

h bin nicht imftande. die Richtigkeit der An

gabe zu prüfen.

Und unfre Volkstribunen. die nicht laut genug donnern konnten. wenn es

fich um die Pfeife oder um den Schnaps des armen Mannes handelte. fchweigen

befcheidentlich. Warum? Es läßt fich aus der Sache kein politifches Kapital

fchlagen; man kann nicht die Regierung in Anklagezuftand verfeßen. oder feinem
Zorn gegen die Schnapsjunker und Zuckerbarone Luft machen, Wenn jeßt Pe
troleumbarone zu herrfchen anfangen. fo if

t das etwas ganz andres. Die Ge
winner find ja die Herren Rockefeller und Rothfchild. und der Kaufmann verdient

an der teuern Ware mehr als an der billigen. Daß der arme Mann die Koften

zu zahlen hat. kommt nicht i
u Frage; der arme Mann kommt überhaupt nur als

unzufriedner Wähler in Betracht,

Darüber. daß das Petroleum jeßt nicht mehr zu Schleuderpreifen verkauft
wird. beklagen wir uns durchaus nicht. Wir find nicht der Meinung. daß nie
drige Preife unter allen Umftänden eine Wohlthat feien. Niedrige Preife find
viel zu hoch. wenn ein Volk dabei vom Kapital lebt. Was eine Sache wert ift.
mag auch dafür gezahlt werden. Aber daß fo große Summen ins Ausland
gehen. während zugleich unfer Export zurückgeht. das if

t

bedenklich und noah viel

bedenklicher würde es fein. wenn wir mit einem notwendigen Lebensbedürfnis
in Abhängigkeit vom Auslande gerieten, Behalten wir mittlere Preife. fo if

t die

Lage zwar nicht fchön. aber doch erträglich; wie aber. wenn es den Herren

Petroleumbaronen einfiele. den Preis nochmals zu verdoppeln? Die Antifemiten
haben fchleunigft eine Volksverfammlung gehalten und gefordert. der Petroleum

handel müffe verftaatlicht werden. Diefer Befchluß zeigt uns eine Verfammlung.
die fchreit. ohne gedacht zu haben. Soll Deutfchland. wie England feinerzeit
einen Opiumkrieg mit China geführt hat. einen Petroleumkrieg gegen Nordamerika

oder Rußland führen? Oder foll der fremde Staat durch Zölle gezwungen
werden - ja wozu? Er kann unmöglich feiner Induftrie die Preife vorfchreiben.
für die fi

e

ihre Erzeugniffe an das Ausland verkaufen foll. Oder glaubt Herr
Liebermann. die Befißer der Petroleumwerke würden fich einfchüchtern laffen und

billigere Preife bewilligen. wenn ftatt des Privatmannes der deutfche Staat als

Käufer aufträte? Fiele ihnen gar nicht ein. Ia wenn es fich um eine iuländifche
Induftrie handelte. dann könnte der Staat wohl fein Gewicht geltend machen.
Eine Verftaatlichung wäre nicht nötig. es wäre nur nötig. daß er fich als Kon
kurrent am Gefchäft beteiligte. wie das fchon bei der Kaliproduktion der Fall ift.
Was if

t aber zu thun? Nun. man brennt kein Petroleum. Ehe das

Petroleum aufkam. hatten wir das Solaröl. das die einheimifche Braunkohlen
induftrie erzeugt. Sobald der Preis des Petroleums die Höhe erreicht hat. bei
der die Solarölfabrikation beftehen kann. wird diefe von neuem eröffnet. Es if

t

keine fchöne Vorftellung. zu diefem übelriecheuden. mit rötlicher Flamme brennenden
Ole zurückkehren zu fallen. aber was hilft es? Wer darauf angewiefen ift. billiges
Licht zu brennen. muß fich die weniger gute Flamme gefallen laffen. Handelt es

fich aber um helles Licht. fo if
t alle Ausficht vorhanden. daß uns zwei neue Er

findungen. die des Spiritusglühliäjts und die des Acetylengafes aus der Ver
legenheit helfen werden.
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In feiner Petroleumrede hat Pofadowski darauf hingewiefen. daß wir am
Spiritus ein Brennmaterial haben. das geeignet fei. dem Petroleum Konkurrenz
zu machen. Diefe Bemerkung if

t

wohl vielfach überhört oder als Zukunftsmufik
angefehen worden. Ießt erfährt man. daß Graf Pofadowski eine fertige Sache
im Auge hatte. nämlich die Verbindung der Spiritusflamme mit dein beim Gas

licht eingeführten Glühkörper. Der Mangel der Steinkohlengasflamme beftand

darin. daß diefe Flamme zu wenig Leuchtftoff enthielt. Die Verbindung des

Gafes mit dem Sauerftoff giebt die Hitze. die Lichtwirkung entfteht dadurch. daß

fich in diefem brennenden Gafe Kohlenteilchen befinden. die in lebhafte Glühhihe
geraten. Solcher Teilchen giebt es in der Gasflamme zu wenig. Man hat den

Fehler gehoben. indem man in die Flamme den bekannten Glühkörper hängte.

Diefer befteht aus einem Gewebe. das mit den Erden gewiffer feltener Metalle

getränkt ift. In die Flamme gebracht. verbrennen die Fäden. während das Skelett
des Gewebes übrig bleibt. Dies gerät in der Flamme zu lebhafter Weißglut
und giebt ein kräftiges. weißes Licht. Der Fortfchritt nun. der neuerdings ge
macht worden ift. befteht darin. daß man gelernt hat. den Glühkörper mit der
Spiritusflamme zu verbinden. Hierzu if

t nötig. daß der Spiritus. ehe er in den
Brenner gelangt. vergaft wird. Er wird aus feinem Behälter durch Dochte auf
gefogen und in zwei Röhrchen geleitet. die oben bogeuförmig zufammenführen.
Unter dem Bogen brennt eine kleine Spiritusflamme. die den Spiritus inner

halb der Röhrchen erhth und in Gas verwandelt. Diefes Gas entweicht durch
einen Bunfenbrenner und bringt. nachdem es angezündet ift. den Glühkörper

zum Leuchten. Der Glühkörper wird neuerdings fo eingerichtet. daß er in der

fchüßenden Hülfe des Glafes bleibt. auch wenn der Ehlinder gereinigt wird. Die

Gefahr. daß der Glühkörper. der eigentlich nur eine zarte Schlacke von Gewebe

geftalt ift. berührt wird und zerbröckelt. if
t damit vermindert. ein Fortfchritt. der

auch dem Spiritusglühlichte zu gute kommt. Immerhin bleibt der Glühkörper
der wunde Punkt des neuen Lichtes. Er if

t gar zu leicht verlehlich. und das

if
t ein Übelftaud. der hier noch mehr zu Tage tritt als beim Gasglühlichte. Denn

bei diefem bleibt die Lampe an ihrer feften Stelle. die Spirituslampe aber wird

auf den Tifch geftellt. Da genügt es fchon. daß die Lampe derb hingefth wird.
um den Körper zu befchädigen. was dann jedesmal 1 Mark 50 Pfennige koftet.
Hierbei treten dem Familienvater. der fich vorftellt. daß fo zarte Geräte in die

Fünfte unfrer Dienftmädchen gegeben werden follen. finftere Ahnungen vor die

Seele.

Ein Liter denaturirter Spiritus reicht für 12 Brennftunden aus; das macht
für die Stunde 3.3 Pfennige. Das Licht if

t aber heller als Petroleumlicht. nach
der Lichtmenge berechnet würden auf die Stunde nur 2 Pfennige kommen. Aber
darin if

t kein Vorteil zu finden. wenn uns die Lichtftärke der Petroleumlampe
genügte; ein Vorteil entfteht nur dann. wenn man der größern Lichtftärke ent
fprechend die Zahl der Lampen verringern kann. Gasglühliiht verbraucht in der
Stunde für 2.3 Pfennige Gas. Hierzu kommen noch die ziemlich hohen Ein
richtungskoften. die fich für die Lampe auf 12 Mark 50 Pfennige belaufen. Die

Koften des neuen Lichtes find alfo noch zu hoch. als daß es ernftlich dem

Petroleum Konkurrenz machen könnte.

Vielleicht gelingt das dem Acetylengafe beffer. Das if
t ein wirkliches Leucht

gas. das fich von dem der Gasanftalten dadurch unterfcheidet. daß es reicher an

Kohle ift. die beim Brennen mit lebhafter Lichtentwicklung glüht. Ein andrer
und noch wichtigerer Vorzug if

t

der. daß man die ganze Gasfabrik in dem Fuße
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der Lampe unterbringen kann. Man hat hier ein Gaslicht. das keiner Röhren
leitung bedarf. Das Acetylengas wird aus Ealciumrarbid. das heißt aus einer
Verbindung von Kalk und Kohle gewonnen. Diefe Verbindung kommt in der

Natur nicht vor; man wußte fi
e feit langem im Laboratorium herznftellen. aber

der gewonnene Stoff war fo teuer. daß an eine praktifche Verwertung nicht zu
denken war. Die neue Erfindung befteht nun darin. daß man gelernt hat. unter

Einfluß ftarker elektrifcher Ströme Kalk und Kohle zufammenzufchmelzen und in

chemifche Verbindung zu bringen. Das Ealciumcarbid bildet harte Stäbchen. die

gegen chemifche Stoffe eine geringe Empfindlichkeit haben. Nur Waffer zerlegt
die Verbindung fofort. Das Waffer zerfällt in feine Beftandteile und giebt den

Sauerftoff an den Kalk und den Wafferftoff an die Kohle ab. Kohle und Waffer

ftoff bilden das Brenngas. und zwar ein Gas von folcher Reinheit. daß es einer
weitern Bearbeitung. wie es bei dem gewöhnlichen Gas der Fall ift. nicht bedarf.
Die ganze Gasfabrik nimmt alfo die Geftalt eines Döbereinerfchen Feuerzeugs an.
Man erinnert fich wohl noch jener Gläfer. in denen Wafferftoff entwickelt wurde.
der fich mit Hilfe von Platinfchwamm entzündete. Die Herftellung des Gafes
regelt fich nach dem Verbrauch. Ift das Ealciumcarbid verbraucht. fo wird ein
neues Stück eingehängt. das Waffer erneuert. und die Lampe if

t wieder in Ordnung.

Freilich if
t

auch hierbei noch eine Schwierigkeit zu überwinden. Verbrennt

man das Acethlengas unter Anwendung eines gewöhnlichen Gasbrenners, fo ent

fteht eine ftark rußende Flamme. Mit heller und leuchtender Flamme brennt es
nur dann. wenn Luft zugemifcht worden ift. Im Laboratorium macht es nun

keine Schwierigkeiten. die Luft zuzuführen. Man fängt das Gas unter einer
Glocke auf und bläft die Luft ein. Im gewöhnlichen Leben aber if

t eine folche
Vorrichtung nicht anwendbar. Die Lampe muß fich felbftthätig mit Luft ver

fehen. Es unterliegt aber wohl keinem Zweifel. daß eine Löfung diefer Schwie
rigkeit gefunden werden wird. wenn fi

e

nicht fchon gefunden ift.
Die Leuchtkraft des Acetylengafes if

t

fehr bedeutend. Sie kann bis zu 140

Normalkerzen Stärke gebracht werden. ftellt fich alfo neben die des elektrifchen

Lichtes. Freilich if
t bis jeßt der Preis des Gafes noch zu hoch; er beträgt für

die Stunde 8 Pfennige. Man hat in Ausficht genommen. das Acetylengas dem
gewöhnlichen beizumifchen, alfo den Glühkörper fozufagen in gasförmiger Geftalt
beizugeben. Es fragt fich aber doch. ob man auf diefe Weife gegen den Auerfchen
Glühkörper wird aufkommen können. Auch würde man hierbei an die gegebne
Gasleitung gebunden fein. und von diefer loszukommen. das if

t ja die Aufgabe.

Vielleicht erleben wir mit dem Ealeiumcarbid eine ähnliche Uberrafchung wie mit
dem Aluminium. Der Preis diefes Metalls if

t in kurzer Zeit von 600 auf

6 Franks heruntergegangen. nachdem die ungenühte Riefenkraft des Rheinfalls in

Dienft genommen war. um die Elektrizität zur Herftellung des Aluminiums zu
liefern. Das Aluminium. vor kurzem noch eine Kuriofität. if

t

zum viel begehrten
Gebrauchsgegenftande geworden. Etwas ähnliches könnte mit dem Ealciumcarbid
gefchehen. wenn ungeuühte Wafferkräfte zur Fabrikation in Dienft genommen
würden. Wir hören. daß fich eine Gefellfchaft gebildet hat. zu der auch Siemens

in Berlin gehört. die am Trollhättafall eine Fabrik baut. Im übrigen herrfcht
tiefftes Stillfchweigen. Alle Arbeiten und Verfuche werden mit großer Heimlichkeit
betrieben. was den Unternehmern wegen der lauernden Konkurrenz nicht zu ver
denken ift. Aber wir werden uns nicht wundern dürfen. wenn in kurzer Zeit
das Acethleugas als ein neuer Lichtgeber in die Reihe der übrigen tritt.
Da wir gerade dabei find. wollen wir gleich noch ein wenig Zukunftsmufik
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anfchließen. Auch das elektrifche Liht ift noch niht am Ende feiner Entwicklung
angelangt. Die Verfuhe Teslas fcheinen ganz neue Bahnen zu eröffnen. Durh
hochgefpannte Wehfelftröme von mehreren hunderttaufend Volt und einen millionen

fachen Wechfel i
n der Sekunde können in luftleeren Räumen ohne alle Verbindung

mit der Stromleitung die herrlichften Lichterfcheinungen hervorgerufen werden. Es
wird mit derfelben Arbeit 3000mal mehr Liht erzeugt als in der bisherigen
Weife; und zwar geht dabei nur eine ganz unbedeutende Menge Kraft. die fih

in Wärme umfeht. verloren. während bei der bisherigen Weife der größte Teil
der Kraft zur Wärmeerzeugung verbraucht wird. Man kommt alfo. wenn es fih
um Lichterzeugung handelt. mit einer viel geringern Menge Arbeitsleiftung aus.
was gleihbedeutend if

t mit einer geringern Menge von Koften. Man kann fih
das Zukunftsbild fo denken: Einige Windungen ifolirten Kupferdrahtes werden

in der Wand um das Zimmer herumgeführt. Dadurh entfteht ein magnetifhes

Feld. In diefem Felde wird jede luftleere Glaskugel zur elektrifchen Lampe. die
nur verlifcht. wenn fi

e aus der magnetifhen Ebne entfernt wird. Und wie wird
es den Menfhen ergehen. die unter diefem magnetifhen Felde zu leben haben
werden? Werden fi

e eine Zerrüttung ihres Nervenfhftems erfahren? oder follte

auf diefem Wege ein Heilmittel gegen die Nervofität gefunden werden können?

Inzwifchen if
t der Petroleumpreis unerwartet wieder gefallen. Es würde

aber falfh fein. anzunehmen. daß die Petroleumfrage damit aufgehört habe. eine
brennende zu fein. Vielleicht haben die Petroleumkönige für den Sommer. wo
der Verkauf gering ift. nachgegeben. vielleicht wollen fi

e

auch das Publikum all

mählich an die höhern Preife gewöhnen, Wir müffen abwarten. was ihnen im
nächften Herbfte belieben wird.

Eine neue Induftrie. Die „internationale“ Adreffenverlagsanftalt von
C. F. Serbe in Leipzig verfendet an die hochwohllöblichen Pfarrämter ein Rund

fchreiben. worin fi
e

ihre Adreffen zu Verfendung von Bittgefuchen empfiehlt. Sie
fagt in ihrem fchönen Gefchäftsdentfch: ..Meift werden diefe Kollekten durch In
fertion in Tageblättern oder durch Vorlegen von Subfkriptionsliften ausgeführt;

wobei doch meift nur geringe Erfolge erzielt werden. Es if
t

wiederholt der Wunfh
geäußert worden. Adreffenzufammenftellungen zu haben. mittelft welcher man recht
bequem Bittgefuche an wohlhabende und leiftungsfähige Kreife direkt per Poft ge
langen laffen kann. Sind auh die Portokoften für folche »direktee Kollekten mit

in Rechnung zu ziehen. fo if
t der Erfolg doh ftets ein ungemein größerer und

manches günftige Refultat wurde mit unfern fauber gefchriebnen »Klebeadreffeme

welchen die richtige Titulatur beigefügt if
t (Hochwohlgeboren. Wohlgeboren. Excellenz

u. f. w.). fchon erzielt. Die Wirkfamkeit folcher Maffenkollekten wird noch be
deutend erhöht durch die originelle Anbringung unfrer >Klebeadreffen.c die ein

aufmerkfames Betrachten und Beahten der ganzen Sendung von feiten des Em
pfängers bedingt.“ Dann folgen die Zahlen der Adreffen: Adel. freiherrlihe und

gräfliche Häufer u, f. w.: circa 21800 in Deutfchland. 12500 in Preußen. 2700

in Brandenburg u. f. w. Wohlhabende und feinfte Damen: circa 43 700 i
n Deutfch

land. 27 500 in Preußen. 3500 in Brandenburg u. f. w. Freifrauen. Baroneffen.
Gräfinnen und Fürftinnen: 3900 in Deutfchland. 780 in Norwegen. 380 in Ruß
land. Damen katholifchen Adels: 2800. Ärzte: 20000. Rentiers: 47 300. evan

gelifhe Pfarrämter: 15000. katholifche Pfarrämter: 12100. ferner Volksfchullehrer.
Klöfter. Apotheken. Vereine und Bierbrauereien.

Da hätten wir ja eine Art von Organifation der Bettelei und einen richtigen

Grenzboten [l 1895 80
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Gefhäftsbetrieb. Es muß einen erhebenden Eindruck auf die wohlthätige Menfh
heit mahen. auf diefe Weife als' Ware aufgeführt zu werden; die natürliche Folge

davon kann nur die fein. daß alle jene Gefuhe wie Eigarrenanpreifungen behandelt
werden.

Wir haben das Vertrauen zu dem Shicklihkeitsgefühl der Pfarrer und der
Kirhengemeindevorftände. daß fie fich auf Herrn Serbes ..feines Gefhäft“ niht
einlaffen werden. Der gute Wille und die offene Hand von Leuten. die fih ihren
wohlthätigen Sinn nah bewahrt haben. darf niht gefhäftlih ausgebeutet und miß

brauht werden.

Für Examinatoren. Wer fih um das Leben an unfern Hohfhulen
kümmert.. der wird wiffen. eine wie feltne Pflanze die Kunft ift. gut zu prüfen.
Als Vorbild könnte dienen. was Viktor von Unruh in feinen kürzlih erfhienenen
Erinnerungen über die Art und Weife des genialen Shinkel erzählt: „Zunähft
ging er meine als Probearbeiten ausgearbeiteten Bauentwürfe fpeziell durch und

forfhte augenfcheinlih darnach. ob ih mir etwa habe helfen laffen oder felbft gut
orientirt fei; gefprähsweife veranlaßte er mih. meine Motive bei den einzelnen
Anordnungen zu entwickeln. und floht dabei fehr intereffante. lehrreiche Bemer

kungen ein. Das Bewußtfein: jeßt wirft du examinirt. und die Befangenheit

fhwand in der erften halben Stunde. Die Prüfung verwandelte fih in eine lehr
reihe Konverfation. Ih bedauerte wirklih. als Shinkel aufftand und das Examen
für beendigt erklärte.“

Litteratur

Die eigenhändigen Briefe König Karls 1(1), ,_Gefammelt und herausgegeben von
Profeffor l)r, Ernft Carlfon. Autorifirte deutfhe Uber-[chung von F. Medius. Berlin.

Georg Reimer. 1894

Diefe lebendigen Zeugniffe einer der rätfelvollen Perfönlihkeiten. die das
Weltgefhick auf Throne zu fehen liebt. wie um zu beweifen, daß der Menfh den
König mahe und niht umgekehrt. werden niht bloß beim fahmäßigen Hiftoriker
Neugier und Jntereffe wahrufen. Beim flüchtigen Durhblättern wird fih der
gekrönte Starrkopf zwar auh hier nur fo darftellen. wie man ihn aus der Ge

fhihte kennt. Es if
t

nihts aus ihm herauszubringen. Er fth Entfhließungen.
Thaten und Erfolge nur fo hin. als wären fi

e die Ergebniffe einer objektiven.
elementaren Maht. einer Naturkraft im exakten Sinne, und niht die organifhen
Früchte eines leidenfhaftlihen. in Haß und Liebe ins Maßlofe treibenden. leben
digen Menfhenherzens. Selbft da. wo er perfönlihen und perfönlihften Fragen

niht ausweichen kann. verfteckt er fih unwillkürlih. fogar im Sherz. hinter „ab
folute Notwendigkeiten.“ gleih als wäre niht er felbft ihr alleiniger. fehr fubjek
tiver Urheber. So erklärt er der unabläffig darauf zurückkommenden Shwefter fein
bekanntes ablehnendes Verhalten gegen das weiblihe Gefhleht: „Einer Mariage
fuhen wir alle. die wir hier bei der Armee find. zu entgehen. Denn das if

t bei
der ganzen Armee verboten (l). fowohl zur Zeit als fi

e in Polen war, als auch
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feitdem man hier nach Sachfen gekommen ift; keiner bei der Armee kann gegen
dasjenige. was einmal feftgefeßt und fo heilfam verordnet ift. handeln.“ Wenn
man genauer zufieht. fangen auch diefe mit unwirfcher Degengrifffauft auf Papier
feßen hingefudelteu Denkmäler eines Fürftenlebens zu reden an. Das hochgefteigerte
Standesgefühl. das nie unterläßt. troh aller Schreibfaulheit die nächften Ver
wandten nur im feierlichften Zeremoniel( anzureden; daneben die Zeugniffe eines

kindlich leutfeligen und umgänglichen Gemüts. das fich nach dem geringften Haus
genoffen daheim erkundigt. mit wichtiger Miene über Leipziger Meßbudenkünftler

berichtet und die Knabenfpiele als heilige Angelegenheit in den Ernft des Lebens
und den. Dienft des Lagers herübernimmt; fteinerne Härte. die gegen die wider
willigen Polen mit hunnifcher Barbarei verführt. die den Bitten der Schwefter
den Kopf Pahkulls mit gleichgiltiger Starrheit verweigert. die das Unglück von
Pultawa wie etwas Alltägliches hinnimmt; damit verbunden zärtliche Fürforge für
alles. was ihm angehört bis auf feinen Hund herab. der in feinem Bette ver

endet. und größte Empfindungsweichheit. die beim Tode feiner Schwefter Hedwig
Sophie im Lager von Bender in Thränen zerfließt - aus folchen Zügen wird
fich dem Lefer diefer Briefe fehr bald ein deutlicheres Bild des königlichen Jüng
lings ergeben. der in dem durch die Gefchichte bezeugten Grade Tollkopf und Genie.
Knabe und Heros zugleich fein konnte. Den deutfchen Lefer werden überdies die

befondre Anhänglichkeit an die holfteinifchen Verwandten. die deutfch in leifer nor

difcher Dialektfärbung an den holfteinifchen Schwager. den fächfifchen und die beiden

erften preußifchen Könige gefchriebnen Briefe und endlich die örtliche Beziehung
der Briefe aus deutfchen Lagern. namentlich dem Lager bei Leipzig (Altrauftädt).
intereffiren.

Ernft Mori Arndt. Sein Leben und Arbeiten für Deutfchlands Freiheit. Ehre. Einheit
und Grö e. Dargeftellt von Rudolf Thiele. Gütersloh. E. Bertelsmann. 1894

Der Nebentitel kennzeichnet die Zwecke diefer Lebensbefchreibung des wackern
Mannes. der fich felbft befcheiden in Frankfurt ..ein gutes altes deutfches Gewiffen“
nannte. deffen Leben aber jetzt für uns dicht neben dem feines großen politifchen

Freundes. des Freiherrn von Stein. fteht als Zeugenfchaft für das Vaterland; in
deffen Liedern es heute fo rein und kräftig triumphirt. wie es früher mit ihnen
litt und kämpfte. Arndt hat felbft fchon in den vierziger Jahren - lange vor
feinem Tode im höchften Greifenalter eine Selbftbiographie herausgegeben. die heute
ein Volksbuch zu werden verfpricht. Die tragifchen Wandlungen in dem Gefchick
des mannhaften Univerfitäslehrers. deffen einzige Schuld war. daß er nicht ver
ftummte. hat nun Heinrich von Treitfchke im zweiten und dritten Bande feiner

Gefchichte dem geeinten deutfchen Volke ebenfo gerecht als fachlich vorgeführt. Auch
der Verfaffer diefer Darftellung konnte nichts befferes thun. als darauf zu fnßen.
und fi

e

durch Mitteilung ungedruckter und neu veröffentlichter Briefe. fowie felten
gewordner Schriften Arndts felbftändig zu erweitern.

Gedichte von Hermann von Gilm. Leipzig. Liebeskind. 1894

Hier bietet die liebenswürdige Verlagshandlung. die in unfern Zeiten
mit unermüdlicher Hingebung den vernachläffigten und verwilderten Garten der

deutfchen Dichtung pflegt. wiederum einen prächtigen Strauß Gilmfcher Lyrik.
Er wird die Empfindung verftärken. die der vor feihs Jahren ausgegebne in Deutfch
land angeregt hat. daß in dem nun auch fchon feit einem Menfchenalter ver
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ftummten Tiroler Sänger die Blüte des deutfchen Liedes einen leßten. kräftigen,
nur vom Winterfroft der Zeit bereits graufam beeinträchtigten Trieb getrieben

hat. Auch in diefer feiner zeitlichen Stellung als verfpäteter Johannistrieb einer

Blütezeit deutfcher Dichtung gemahnt diefer Sohn des Innthales an feinen mittel

alterlichen Genoffen aus dem Grödener Thale. feinen von ihm mit richtigem Ge

fühl als Schickfalsgenoffen erkannten und viel befungneu Landsmann Oswald von

Wolkenftein. Die Zerftörung deutfcher Geifteskultur follte diesmal rafcher und

entfchieduer vor fich gehen als vor fechshundert Jahren. Wir haben daher unfern
Oswald von Wolkenftein bereits jetzt gehabt und nicht wie der Minnefang erft
nach zwei Jahrhunderten. Möge der Tiroler Dichter nun auch im Reiche noch
weiterhin Gefinnungsgenoffen finden. die wie er denken (Das Mädchen aus dem
Volke :)

Ich babe nichts Eignes auf der Welt.
Und hatt ichs. fo hab ichs vergeffen;
Was von dem Tifche der Reichen fällt.
Bekam ich zeitlebens zu effen.

Und als das Fräulein kalt und ftumm
Das weinende Lied zertreten.
Hot. ieh es vom Boden und habe darum

Das graufame Fräulein gebeten.

Das Lied hat mir das Leben erhellt.
Mit Blumen bedecktmeine Blöße -
O daß es die reiäfe. die vornehme Welt
Auf immer und ewig verftößei

Da der Dichter ja nun auch öffentlich fo „frei“ geworden ift. wie er es privatim
bei Lebzeiten war. und eine deutfche Verlagshandlung auf feine Stellung als

öfterreichifcher Beamter keine Rückficht zu nehmen brauäzt. fo find hier eine Reihe
Gedichte aufgenommen. die in frühern Ausgaben wegbleiben mußten: die Wut

fchreie. mit denen der Dichter den Einzug der Iefuiten in die heimatlichen Thäler
begleitete. und die kerndeutfchen ..Tiroler Schühenlieder.“ Der Verlauf der Dinge

hat die Stimme des toten deutfchen Grenzpoeten nur noch lebendiger und zeit
gemäßer gemacht.

sur Beachtung
'Mit dem nächften Hefte beginnt diefe Zeitlclxrift das

3. Vierteljahr ihres 54. Jahrganges. Sie ilt durch alle Dur-tx
ixandlungen und Poflanflalten des In- und Auslande-z zu
beziehen. Preis fiir das Vierteljahr 9 Mark. Wir bitten, die
Beliellung [rlxleunig zu erneuern.

Leipzig, im Juni 1895
Die Verlage-handlung

Für die Redaktion verantwortlich: Johannes Grunow in Leipzig
Verlag von Fr. With. Grunow in Leipzig. - Druck von Carl Marquart in Leipzig
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die banptakebliebatenArbeiten im Semüeeq 0bnt- uncl Weißen-ten.

„Dießen prächtige Akai-ic 'eräient äie niir-nickte Empfehlung', (kann 08 ist; eine Drreugnie einen
reiabön praktischen Wienerw; eebr aneebauiiebe Unratellung, (lie (iureb eaböne Abbilciungen nnteretütnt:
int, 31-0888 Leiebbaltiglreit untl eebäne stieetattung Zeichnen (ina Loeb gleiebwäaoig aus.“

[klici. [führer. Zeil. p. pentaeben Zabulpmwcie1892;Ur. 5)

?allßtänciiger immerniübrenäer

(Karben-linienäor
für* Zier- uncl (kernüaegärbnerei, 0b8t- uncl Weinkultnr

7cm

lobennee Weeeelböit
iianat- anti klantielogllrtner in bangen-421123

Zweite, beäenbonä for-webrtio uncl nerveanarra sui-.lage
170 Zeiten "t-ei: elegant gebunäon 1 k“. 50 pl.
[iin-tik: Ärztin-anentier - Ziel-garten- (inmiißegnrtc-n- Baumgarten- lim-:e .einleitnng über (inn Treiben cler Zinni-*n
meiebeln, benanclerntier Aya-jochen.

„1)88 int; in tier 'l'batz ein treikiielier Unlencier . ,. pet-selbe nallke in keinen) blaue-e kahlen. (lau
Illingen, Eemüae, 0b3t 0.101-Alain lenlttriert." (av-nu, Zebiilbote 1888.bir. 25)

In berieben (int-0b _fetie Luebbancllnng



*F

Y Z
ii.a.l(.()ezieneiei1.a.iiiZUZZiieiiieieränien. c- 8*?

V Q 42/. *. i?

ß
“- N

* ' '
.*7- - Q *

-q ,.4 *-1E Q . w
A - ß L.

in Q Q z '1 Q- m " ' f 7'/ * W ..
*- eß e e SQino ,q .':t . g, 0 Q

.g ,3 g n (1 iiloeelne1ne 5- 5 Z
ß m
'I -_ Lillige 'Ligen-reine die feinere [Joebge'iedne 3* 8* 5*Ä krobeleieten eeaorcierrua 15 klnacnen 'an 20 die 150 ..a w B

*'

k * Ö track-mol _je-lee- äoutoeben Bad-Iwan.
8 3*Q A - . y u

_Z Z O
,

4
e, ?Y

0 .- Y o g* K
e Z *- >.

ß
*-
?e

Q A l ce 0*v anna] -
>- -i- l l7

'

ro

M ß N q.
.7.

(iröeeieo uncl ltlteetee (>0noekren-7ereona-Genannte!

(31181387 War-kennen() heipnig
'ereenciet an krj'ate nnen allen (legencien: ln* uncl anallinäjeelie Sonnen-'en
aonie .lle Specialitluen fili- '1'nfelana keine llflene in (Ion bekannten nur booten Qui-.littlth rn billigeren kreierennu nur
li|lr .im krönetllelie- um' "kunden, - 'illi- iien "kliniken, - klir- kenlen. - [illi- lugtl 'ne'

'anni-er. - [ill.- lleleo- um' canaauienibalt.
_a-o. ?kei-ooqkmc gie-el. uncl Denole ..._._F In keetgeeebenlcen -i

ompfeble .Lie 80 aedr beliebten, vooan eleg. naageatuteeen ,Mko'fleknkökke'uM

x _

- _ dieaelden haben .led .onen lil-age' .llgeineine ßellebtbeit del einen: grenzen kodiikc_
-q '
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g .W g / kneiaconranwa. noob (len Speelellen Wünseben weine!- xeedklen ßnflkoggebek, Wk
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Euere' Uarkenäorf, Help-ig. e.
Gencdflfiapkinnip (lei- kirroa (Zunei- l'latlconelotf: „Zn-en. teen-t.. [Zeillern-nc bei .ella-n keel-en.“

el. n. [Li-888,
flow]- nnä Teinguteboajcner

in aaa-931101111 a/llb.
ewptieiilt eeine ana eignen Weinbergen Zeeogenon

Weine; prüiniirt "'an ana kbllailelpkia.

863140km-non Wekeim .ei-nl :uk 8631"-ng (Fe

Verlag non Mir, Will). Grunow in Wripzig

i

Deutfclye Bürger-kunde

i
|

i

Aleinee Handbnäy de5 politifcly Wifienzcoerten

fiir jedermann
90!]

Georg H0ffmann und (Zrnft Greif)

preiz gebunden 2 Mark ?olle-eien karl-'elle' klingeln-lan

Die Thrifllithe Meli
Evangeliich-lutherifches Gemeindebla t1

fiir Gebildete aller Stände

Neunter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1442
Yierteljährlim 2 pin-k

Chronik der einen-qm Meli

_

K'. 16; Der „irngliiubige“Thoma? - Worin von Egidl),
Erft..-Ha'lfte- Frederic William Rover-tion; 1 - Der Ham
burger Velennimßitreil. (reite Hälfte - Verfehiedencs:Das
Leben Jefu; Ueber Arbeitslofigfen; Daß Weinhaus-3170Min
Luther. Sendling; BeobachtungeniiberdiemoderneVredigl; Zur
Umfturzvorlage

*

Fünfter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1450
Yin-telfiiljrlill] 1 Wax-lc _

Br. 16: Deutlche Evangelifehe Landeskircnen:

?D
ie

der ..freienFakultät": Zwei Anträge an die Eelamtinnode ilr
die cvangeli]>)enKirchengemeindenim Bezirk des-Konfifioriums
Kaffel; Aus Sailcewig-Holnein -. Evangeliiche im eine:
la nde: DHKongrrß derenaliiehenFreikircben- Beriibiedcne':
BekanntmachungdesZentralooriiandeßdeeEvangellifbcnVerein.
der Guitav-Adolf-Stifmng; Vermilinte Nachrichten - Rer
zeiihnis der Vorleiungen an den evangelilch-iheo
logilchen Fakultäten im Sommrrieinefier 1895 *- Ber.
fonalien

preiz der Grenzboten; vierteljährlich 9 Mark.
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.1. n. tät-888,
flotol- unä Teingntubosjrnor

in klüäeßnolrn a/lkli.

oinyfialilb reine aua eignen Weinbergen Zaragonon

Feine; yrüiniirt Wien uncl kliilaflolpbla.

ligen-elter- uan Medulin nina Wl' benielitt'gung tier
Falle-eien WFiic-itxk eingeluclen.

*had Wildungen
Die Haupt-quellen:Georg-Victor-Quelke und „Sein-'

Quelle find icli lange bekanntdurchunübertroffcneWirkung bei
'eller-em, Zefalen- u. Hirt-treiben, bei Zangen- ii. Dar_
Katarrhen, fowie bei Störungen der Blutmifehuug. als pfli
armut, ?kei-'Michi u. f. w. Verfand1894über767.000Flat-"zen,
Aus keinerder QuellenwerdenSalze gewonnen;das in:
vorkommendean coli-t)- Wild-inga- Hal". in ein 'lin lebe"
zum Zeil' unfös ilhez und nahezuwertloier-Fabrikat Schriften
mai. Anfragen liber das Bad u. Wohnungenim Zadetosl'
Zain'. u. Europäifafen .Hof erledigt:

Die ?alt-entire'. der Wümme-r inet-al ll'.
Julien - 6e [ruf-lin

W

.,

Verlag tion With. Grimma in Leipzig

Weder Aomniunismuß noch

Aapitaiißmus

Ein Beitrag zur Löfung der europäifchen Frage

von

Carl Zentfch

preis in Leinwand gebunden tl
( Liiark 5() pfg.

Die Thiililithe illicit

Evangelifäj-lutherifches Geineindebla tt

für Gebi(dete aller Stände

Neunter Jahrgang - Poftzeitungsnummer l442
Met-teljährlia) 2 Mat-lt

J1'. 17: Biieilich oder mündlich? * Moritz von Egidy.
Schluß _ Der Hamburger Vekennmisflreit. Schluß - Unfre
Zeitung Mit Nachwort des Herausgebers- Verfihiedenes:
Das NeueTeftamentüberfethvon Carl Wclziäcter; Zum Schuß
unfrer Kinder vor Wein, Bier und Branntwein; Ein Marlhiiuni
iu Genf: Zum VerftändnisWWW-t ErlofchciicsLicht ; Die Firenz
tcitung und der Evangelifih-fozlaleKongreß; Zwei Experimente

?Verlag von Jin. _Willi ?Gr-nimm in Brix-zig

Sefchichtsphilofophifche Gedanken

i
i

i
i
i
i

(Lin Leitfaden* durch die Widerfprüche des Lebens

von

Carl :fentfch

preis in Leinwand gebunden 4 mark 50 pfg.

r

Chronik der einfällt-lien welt
Fünfter Jahrgang - Poftzeitungsnummer 1450

Yierteliiihrlich 1 Mark

zu», 1': tiebcrfichtüber die wichtigftenEreigntffe auf dem
Gebietedcr römifafenKirche vom 1. Oktober1894 bis dl. Mär.
1895 _ Deutlche Evangelifchc Landestircfien: que
Errichtung einer freien akultät; Zum Fall Finah-Gmc ln
Stcudcl: Der Shuodalverheid für die fünfte wümemdcrgtfchc
Landesihnodc;Zu der Mitteilung iibereinefeltfameDisziplin."
nnlerfucbunggegenWalter Schall in Baht-dorf; Das Basler
Miffionshaus und die Pictiiten - Evangelifche im 'tus
laude: Die TeilnahmeFrankreichsan dcn dcutf en theologi lb

tirihlictnn Ecclgniffen; Genfer (filftiinde und Geahren; llir
zwifchenRom und der anglikanlwen Kirche; Uns Un urn: Die
coangelifcti-iächfilcheLaudedkirajeSiebenbürgens- erfchie
denes: BerniifchteNachrichten- Verzeichnis dor Vorlefungen
audcncvangelifch-lheologlfchenFakultätenim Sommerfeuieflcr189e.

preis der Giganten; vierteljährlich 9 man.
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?k lil-iii. Wille-mimi und Waal!!
54. Jahrgang

Nr. l8

Ausgegeben am 2. Mai W95

Inhalt: sen.

Anarchie und Uechtsjtaat. von Louis Sell . . 20k
Die transatlantifchen Ichnelldampfer und der

Reichstag. (Schluß) . r ....... 209
Anabene iiehung und Anabennnterrimt iin alten

Hellas von Sujtao Zenjeler. (Fortfeßung) 222

Moderne Opern. Von paul [U005. (Fortfetzung) 228

Schimi. (Schluß) ........... 237
Maßgebliches und Unmaßgebliches: Die fünfte

weltmacht - Erklärung ....... 242
Litteratur . . . ./ .......... 244



Alle für die Grenzboten beftimmten Auffätze und Zufchrifteu wolle man an den Verleger
perfönlich richten (J. Grunow. Firma: Fr. With. Grunow. Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefchriebeu mit breitem Rande erbeten.

In diefen Tagen erfcheint in meinem Verlage:

klimt (hn th
e

clficljlslmlender

für 1894

Sachlich geordnete Zufammenftellung der politifch wichtigften Vorgänge

im In: und Auslande

von

])1*. Karl Wippermann

Zweiter Band

Preis gebunden 6 Mark

Leipzig Iir. Grunow



Verlag v0n Fr. Willy( Grunew in Leipzig*
-

AtlantiZ
und da5 Volk derxAtlanten

Sin Beitrag zur -4-00jäl7rigen Feftfeicr der Entdeckung Amerikaß

von

U. F. ZZ. Knötel

Orc-iS 4-750 ZÜark

HOmerOZ
der Glinde von Clßioz und feine Werke

von

2
1
.*

z. 22. Knötel

~

Orci:: brofchiri 4 Zfiark 50 pfennig

[e0pold v0n RankeZ'
[eben und Werke

von

Eugen Suglia

HWS bwfchirt 4 Mark 50 Pfennig

Bilder m12» dem weften
von

(Z. Below

OceiZ br0f>7irt 5 Mark
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(Xi-Geote- nnil älteatea Eonoefien-fereanfl-Geschäft!

6118W? lillnrlcenäork, bei!)an
reraenaet an Waal-.e naeh allen (iegenclen: ln- uni] auelilnaleelie Goneerfen
.ovale alle Openiolllllten flii- 'l'afel ana feine klicke in (len bekannten nur buten (Qualitätenra billigeren keelaou ani 1,-'
kllr .len 'irllbekllelu- untl "nageln.-|1. - "illi- aen 'l'iieeileelu - [illi- oonien. - till.- lngii untl - _q

'endun -- 'illi- lieln- uncl [..nannte-illicit.

legenheln-oeaokenk l

_...... ?keionouknoc gkccl. uncl fra-wol 0*-0_ .F In lq'eatgeeebenken
ernpfedie .Ile eo rein- beliebten, denkst sie?, ausgestatteten „W1tfl'le_“.
Dieselben boden rien reden llngat allgemeine Beliebtbelk bei einen) gro'een kobllm
orrrorden una eignen sind, 'rie Zelten era-aa, .le yraktlaenea ana gern geren-no. '.

dle Zusammenstellung (leo lnnalta segeln-3d',unter Angrunciolegnnx [..ln
yreieceurantea, noob (len apeoleiion Wünschen meiner geehrte-nönflrageebq, “sau '

.nen bei angabe (lea kreierennach rnit einige' un überlaeoencierK'aiil.
"i-.|1- lllr .ink-ol.. uncl [einer. arrangement.: 'on 6-30 ra uni' Wu._ Iorgklliigale llerpaolenng- gnrnntlrt, _1. Jfiel. uncl 791W*:

Euere' Unrkenclorf, Heipnig.
Eeaonnmprlnnip (ler lil-*inn (Ju-en' Marleen-Fort": ..Sn-en. woll-ee Realm-an. bei 'ella-n kreloen.“

.l ll. 31-888,
fldrel- una Neinxnrebeeirner

in lea-1031101111 a/llli.
empfiehlt seine aua eignen Weinbergen geregelten

Weine; [or-Wirt "len ana kkllaaelpliia.

sexueller ren Weitem-8 eine! xm- seaielitignng aa»

Zellen-eien WW'er inMein-len.

Yad Wildungen
Die Honptquellen: ßeorg-Zictor-Huelfi und We'

.duefle find feit lange belanntdurchnnilvcrtrofieneWirlllng dei
,ier-en., ?Aalen- n. Steinkeiden, bei Rage'.- n. Darin
atarrtlm, fowie bei Störungen der Blutmiichung.je Zink
armut, ?mina-.ot u. i. w. Verland 1894iiber 'FCKW Flat-ellen.
Aue reiner der Quellen werdenSalze gewonnen; das ini Handel
vorkommendean evtl-*he?Siwnnger Hal'. iii ein fiinf-liches
zum Teil untös Wee und nahezun-crcloicsFabrik( Schriften
raiis. Anfragen river dae Bad u. Wohnungenb' *Wet-gir
Zaule u. Europäilalen ,Hof erledigt;

*

Die Inlpektiou der Wilden' er inte-'lqu
Yeti-n- [ZZ-[MOMO

Die Thtifllime Meli
Evangelifch-lntherifches Gemeindeblatt

für Gebildete aller Stände
Neunter Jahrgang - Vofizeitungsnummer 1442

Illerteljöhrlül] Q Mark

Chronik der Tanita-inn Illelt _.

, Fünfter Jahrgang - Vofizeitungsnummer 1430
Yiertelfährlitl) 1 Mark

l'

Ur. 18x Url-erfiillt liber die wlcinlgiten Eteigllific auf dem '

Gebieteder römifchenMean vom l. Oriober 1894 bis 31, Mar.
1895 (Forriehung) - Deuticbe Evangeliiine Lande'
llraien: Zur Umiturivorlage; Der Zentralvorftand der Evan
gelifchcnLanded; nur Elfaß-Lothrin en : Vierte Hauptoerfanm
lung desVereins [lil Reim-nations c einem in Straßburg t. C.;
Pfarrer 'Naumann - Rom liche K rehr: nu' demKarfreitag'
artikel der Germania 8b: Fortichrilte des Kalhoiiztlmu'
in Dänemark; Katholiiihe Colleges an engltfm-procenantiiÖcu
llnioerfilliien; Aue dem aponolifcbenBrief Laos x711. go da]
englich Volk - Verithiedenes: Bei'tnifchte Nam-mern;
Redaktionelles- Verionalicn

zu. 18: Stille, nicht Ruhe - Die orthodoxeanatolifche
Kirche - Frederic William Robertion: 2 - Aus dem Ver
iniiannis eines heirnaegangnenSaiulmannes - Schuh fiir unfre
Seeleute- Verlanedenee:GotieedienftliciieMufikauffllhrungen;
Ethiirhe Volkediicher; Max Hildebrandt, weilen!) Walter an
Si. Jakob: Sndowl Briefe an einen Theolo cn; Paftor von
Vodelianoinghund die Uniderfir'citölheologie;xur Vehcrzigung
fiir die kirclilnlieVerlainmlung am 8 Mai; Pfarrer Naumann
und der Reimer-etc:Der EvangelilaieBund zur Umfturzvorlage;
Zu dem SardcmannichenAntrag - Tageszeitung!

preiz der Grenzbeten: vierteljährlich 9 Mark.
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Nr. 1

9

Ausgegeben am 9
. Akai (895

Inhalt: Seite

Lift und Carej7 ............ 249
Die Geifteskrankheiten im Heere. von Georg

Jlberg . . . ......... . 260
Die .Zukunft der Hiftorikertage ...... 272/ Moderne Opern. von paul [Udo-t. (Schluß) . 278
Der erfte Zefte. Erzählung von Otto verdeckt. l 286
Maßgeblicheß und Unmaßgeblirhes: Fuchzmühl -
Zhriften gegen die Umfturzvorlage - th der
mittelftand im Schwinden begriffen? . . . 290
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Alle für die Grenzboten beftimmten Auffäße und Zufchriften wolle man an den Verleger
perfönlih richten (I. Grunow. Firma: Fr. Wilh. Grunow. Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefhrieben mit breitem Rande erbeten.

Soeben if
t

erfchienen:

Was Aeuifhtmu ~

in Allah-Wohnlagen
187() - 1895

Rückblicke und Betrachtungen
von

einem Deutlrhnativnalen

Inhalt: Einleitung - Die wandlungen des Deutfchtums in früherer Seit - die Zevälkerungzverhält
niffe
- Elfaßxfathringens Einverleibung in da5 deutfhe Reich - Die innere Landesverwaltung und

da5 militärwefen - Die Sprachenoerhältniffe - Die zwei erften Statthalter - Die politifchen parteien
feit l87l - Stille prakeftler - Zefandre Ukaßregeln zur Germanifierung - Das wirtfchaftliche Leben
und die materielle Lage der Bevölkerung - Das geiftige und gefellfhaftlihe Leben - Das Zeitungs
wefen
- Die Ausnahmegefetze und deren Abfhaffung - Die Question ä'nlsoee - was jetzt noch nat thut.

Preis brnlrlxirt 3 Warn 50 Pfennige

Leipzig, Anfang April l895

Iir. Wilh. Grimma



lle-*lag ron klar-mann 30701- & 8611110 in bangensalna

iinoz-lilopääieebee

linuäbueb (ier kääagogilc
lierausgegeben

'7011

llll. 'kein
.kann

-H- Zysten 1431101031-101 .eV
3() bogen gross lexikon-Format. Freie 7 klar-ie 50 Menm'ge

F* Das ron (ier gesamten pääagogisoben Presse e118 (lid 1101-701-
ragenäste püäugogisebo lit-8011011111113 (ier Gegenwart bereiebnete Werl(
ersobeint roilsiänclig in aebt Unlbbänäen gieieben Einlangen.

"

-ywsc- In berieben (int-ob jeäe Lnobbnnälnng »ne-*E

Deutfche Zürgerkunde

Aleines Handbuch des politifch Wiffenswerten für jedermann

Georg Hoffmann und Gruft Groth
preis gebunden 2 Mark

Leipzig t
Fr. Wilh. Grunow

'Allerhand .Sprachdummheiten

Illeine deutfche Grammatik des Zweifelhaften. des_ Falfchen und des Häßlichen

Gin Hilfsbuch für alle. die fich öffentlich der deutfchen Sprache bedienen

von

])1*. Guftav Wuftmann
:Stadtbibliothekar und Direktor des Ziatsarchivs in Leipzig

» . preis gebunden 2 Zliark

Leipzig (Jr. Wilh. Grunow
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Zweite fiat! vermehrteund velbefiecfeAuflage. Uber 600Seiten
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Bad (*.xmldungen-N*M
Die anpeqnellcn: Georg-Victor. 'um undW

Quelle find fcit lange bekanntducä; unübanmoficneLBin *Köict-en., Ycufen- u. Yieinl'eidm, bel Rag-a* u.W
atarrhen, fowie bei Störungen der Aufmachung, als

* -
txt-mut,*Sl-WMP u. f. w. Verfand1894(wer?BAUEN-W.
Aus rennt du*Qucflcn werdenSalze gewonnen;da6*[m Handel
vorkommende

WFK.th
Zsitdnnget Sal'. 1ft ein [MMM

zum Leif unfös Wes und nahezuwortlofcsFabcwqc. - N
rncüz. Anfragen über das Bad u. Wohnungenim., _- .*

Zunft u. Ent-'päime :fick crlcdlgc: *

'

'.

Yie anpektion der
zum-WWW

RN"
Aktien - Ecleufclj

Die Thtifllithe Welt
Evangelifch-lntherifches Gemeindeblatt

für Gebildete aller Stände

Neunter Jahrgang - Voftzeitungsnummer 1442
Uierteliährliü] 2 Warn

'Wk-WWW
Chronik der Thtifllimeu Welt

Fünfter Jahrgang - Voftzeitungsnummet 1450
Yierteliährlich 1 Mark

Zr. 19: Verfammlnngen: Gcanlmfaanung dee
..rheinilm-weftfäliWenVereinigung det Freunde des fncbliW

*

Be!c-nntnifies*';Wilkftcmbecgifcbc:Vfakrcwerein > D c xi x j..
Evangeliicbc Londesklrcben: Zu derAblehnung des Booq.

LÜlÄllgbfÄM
Blaues; Der Fall Vatfil'cb; Die preußich Augufl.

on erenz

WWWWMMM*'K

Br. 19: Da?-Mägdlein ift nicht tot, fondernes fäoläft-
DW Evangelium der Nncuc und das Evangcnum der Gewinne_ Fred-:lie Willinm ?index-tionals Brediget, Seelforgcr und
cncijtlichcrSozialift. Schluß - Dic kirchlicheAnteilnahme nn
dcr Vfugc des gen-(ligenGemennchoftßlcvcnsauf dem Lande.
Ein Stmk Ami-vou - Vcücvicdencs: Erinnerungen an den
Zlnjjihcigen Geburtömg Guftnu Adolfs; Ref-mn oder Revo
lution!: Die :kn-[Weifung und Matter Naumann; Chriftlich
fozial nnd Konfccdaliv- Tagcszenung

preis der Grenzboten: viecteljährlicb 9 Mack.



Arilührifl
für

?sollt-ib. Willenakun und Maaß
54-. Jahrgang

Nr. 20
Ausgegeben am l6. Mai [895

Inhalt;
Der Areislauf des Geldes und der Einfluß der
Scholle . . . . . ,

.Zur Aenntnis der englifchen weltpalitik. 5. Aujtralien.............
Aurzjchrift und Sprache. von A. von 'kkunowski
Eduard Hänslicks Lebenserinnerungen . . . .

Der erfte Zejte. Erzählung von Otto verdeck. 2
Ein Brief Gujtav Freptags . . . . . . .

Maßgebliches und Unmaßgebliches; Windmühlen
kämpfe -* widerjtand gegen die Ztaatsgewaltfitteratur..............
Hierzu eine Beilage von Herrmann Reis-ier in Berlin

GrMhGrmww
..s-seite.



Alle fiir die Grenzboten beftimmten Auffätze und anchriften wolle man an den Verleger
perfönlich richten (J. Grunow. Firma: Fr. Will). Grunow. Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefchrieben mit breitem Rande erbeten.

Verlag von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig

_He-ep_

Wilo ?submng

gelammelle .Schriften
in fechs Bänden

herausgegeben von

profeffor vr. Adolf Stern und profeffor Dr. Erich Schmidt

Band l: Eine von prof. Adolf Stern gefchriebene Biographie. die Gedichte. Zwifchen himmel und
Erde. Band ll: Die Heiterethei und ihr widerfpiel nebft drei bisher ungedruckten Zlovellen. Land ll]
und 17: Die vollendeten Dramen und die Dramenfragmente. Band ll und 7L: Die Studien mit Ein

fchluß der Ihakefpeare-Ztudien.

preis brofch. 28 ZU.. in 6 Leinenbänden 54 ZU.. in 6 Halbfmnzbänden 42 ZU.

Die Hände können auch einzeln bezogen werden

Zwifäjen Himmel und Erde; Gedichte. Ein Band brofchirt 3 lil.. in Leinwand geb. 4 [ll.

Heiterethei und Zlovellen. Ein Band brofchirt 5 LU.. in Leinwand geb. 6 m.

dramen. Ein Land brofchirt 6 m.. in Leinwand geb. 7 tn.

dramenfragmente. Ein Band brofchirt 5 m.. in Leinwand geb. 4 m.

Studien. Zwei Lände brofchirt 8 rn.. in Leinwand geb. l() tn.

Biographie Otto Ludwigs von Adolf Stern. Zrofchirt 3 ZU.. in Leinwand geb. 4( rn.

'VCM



7

lißiliblißl] :cler
(Liberielijlle

. ..,7 211k
"waage-karrva 11ch prakcigcuan aus
dilrlimg :für &Zw nur). Icaäirouäo

?im

1e. nme-na
p

?wie liraßclijrß 12 Ale., inkllainu-iauci *gebunclenx
[3,25 Uli», in Ualblraor vaunävn 14.50-d1le.
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Yad Wildungen
i

*DieHauprqncllrn: Seorg-Jiclok-gufl'e und .Gefmra
ßuefie find fen lange vom-nndura) unüberirofiene_Wirkungbei
int-m, xcaleu- u. Steine-idea, bei Lagen-"u Darm
atarrllm, fowie bei Siörungen der Blutmifchnng.'als Zw'
armut, Grüßle-chf u. l. w Vecfonö1894über757,()(70Flajeben
Ans feiner der Quellen werdenSalze gewonnenZÄdaZim anbei
vorkommende(n em... Pifa-age' Fat. 'it _ein lllnilicvee
'zumxT'e-ll'unfös jedes und nahezuioerlloiesFabrifae Schriften
grau'. Anfragen lid-uva! Bad n. Wohnungen,ini Verden-gir
hauFe-n. Europäime x30" erledlgjl: ; -']

Die .July-[rum der Wild-m er M'nerolquelleu,

[Nie-Lig* 7". WM'. (Mundi-*F Jktien-Gejell .ij-1.'
:

Verlagrwn Fr. Wilh. Erunow in Leipzig

**
-

_

k

.Bilder auß dem Uiiiuerfitätgleben

l

Eraf Bizmarck und feinefeuie

:U . yon

einem Grenzboten

„.3

preiz brofchirt 2 Wark- gebunden 5 Mark

Briefe
von

Annette von Drofte-Hillßhoff

und Levin Zäiiicking

Herauzgegebenvon

Theo Zehiicking

preiz brofchirt ll. Mark

Bilder ach dem Weiten
von

E. Below

preis brofchirt 5 Marl'

Erinnerungen aus meiner Dienftzeit
von

Richard Berendt

während dez Arie'geß mit:_frankrei>7 l870/7l
yon

Ll'iorilz Buick?
*

7
.

Auflage. volLZangai-e. l Band gr. 8".

Brofciyirt 6 Mark

in elegantem Halbfranzband 8 Marl' 5() pfennige

Le0p0ld von Bankez

Leben und Werke

von

Eugen Guglia

preiS brofchirt 4c Mark 50 pfennig

Erinnerungen

auZ den Anaben- und Zünglingzjahren

eineZ alten "Thüringer-Z

preiß brofchirt l Mark 2() pfennige

Fünfzig Jahre (1115 meinem (eben
von

Richard Freiherrn von Ztroinbeck
Generalmajor z. D.

preiz brofciyirt l Mark 6() pfennige

Generalmajor z. L).

preiz brofchirt l Mark 6() pfennige
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"Verlag von Yeuther C
e

Yeiümrd in Gerlin l'. 9
.

Socl-cn if
t

erfcviencn: .Del Glaube
und [eine Bedeutung für Erkenntnis, xcvcu und Yirlhc mit Yülkfimt auf die Houptfragen dcr Gegenwart

von *

l). Julius Köftlin
Obcklonfifwrialrot und Bcofcfioc in Halle

Gr. 8o. K7lll, 3M Seiten. -Ml. 6,_, geb. M1. 7.

'1

Bei dieferGelegenhcitici bc'onderSempfohlen:

Ole clxrtlkllrlxe Elly!!
Dargcftcllt voll H. Martcnfen, *l

-

Iifäzof von Seeland

Dculfche,vom Vc1fnfjccveranfmlcrteAusgabe

Wit dem Yildan des Verfall-rc- in ,Kayla-drum

l. :allgemeine-rTeil' Srcbfte Auflaqc. 1892. Mk. 9.-, cleg. geb.Ml.10.50. - ll. Ypezieficr Leif. 1, Die individuell'
Emil'. 2. _Die [oxiale Ethik. 2 Blinde. Fünflc dufchgefchcneAuflage. 1894. Mt. 15 , elcg. mv. M!, 18._

_ ..C-|1: fo vc-:ühmlcßBuck]wie die quecnlcujchc Zielenlehre bedarf unfrer Empfehlung eiaenlll'cbniclxc. Und dan lfi ein.:
'olcbenicht ijbcrfll'ljfiq. So of! flag-*11uulcc Gcbjldclen über llnderftändlimleil desChriftcnmmek.,llndetcinbakkcitmil der mom-cum
?Beulen-'miau. html. Fragt man fie dann: Hohe-nSie einmal ein Val-l)wie Murten-'cngolclcn? fo [nmel die Ammon gewöhnllcv
:'_lejnl Him: ift einmal ein Buck]doll cdclfjcnJnhalls in trcflliäzcr Form und jedemGevlldelcnoerflälldlimßtDarflcllungswcijc.
.Net prille wc: ml Urteil habenwill! (Klmbl. Aal-:iger der Ed. Gemeindezu Köln 1894, Nr. zo)

Brei: der Skenzboten: vierteljährlich 9 Mark.
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Politik, Wittenalun und Winti!
54. Jahrgang

Nr.2]
Ausgegeben am 25. Akai [895

Inhalt: Zelte

K Diktatur und verfaffung ......... 5415
Lift und Carey (Schluß) ......... 556
Eduard Hanslick Lebenserinnerungen (Schluß) . 567/ Iufi ............... 572
Der erfie Zefte. Erzählung oon Otto perl-eck. 5

.
4
4 577

Maßgebliches und Unmaßgebliches: Staatsfozializ

mus - Zieligiöfe probleme ...... 587
Litteratur .............. 39k



Alle für die Grenzboten beftimmten Auffätze und Zufchrifteu wolle man an den Verleger
perfönlih richten (J. Grunow. Firma: Fr. Wilh. Grunow. Königsftraße 20).
Die Manufkripte werden deutlich und fauber und nur auf die eine Seite des Papiers

gefhrieben mit breitem Rande erbeten.

Verlag von Fr, Wilh. Grunaw in Leipzig

Allerhand Sprachdummheiten

Aleine deutfhe Grammatik

Deutfche Bürgerkunde
Aleinez Handbuch des politifch wiffenzwerten

fiir jedermann
von

Georg Haffmann und Gruft Groth

preis gebunden 2 Ulark

Die Zlot des vierten Standes

von einem Arzte

preis brafchirt 2 mark

Was ift Geld?

(Lin Beitrag zur Löfung der fozialen Fragen

von

Richard Goldfchinidt
fandgerihtßrat

preis brafchirt l Ulark 5() pfg.

Wider die Aänige

von der Saar und vom Rhein

van

Wax Wieck

des Zweifelhaften. des Falfehen und de5 Häßlichen

von

Guftav Wuftinann

Gebunden 2 Mark

*Der Himmel auf Erden
in den Jahren (902 biz l9l2

Sine fazialpalitifcheUaoelle von Emil Sreg0r0vi113

preis brafchirt l lllark. gebunden (.50 Ulark

Drei Monate Fabrikarbeiter
und Handwerkzbnrfhe

Sine praktifche Studie

von

paul Gähre

preis brofchirt 2 Ulark. in Leinwand gebunden

5 Mark

Schuß für unfre Seeleute!

(Lin Aufruf an deutfche Menfhenfreunde

von

Ge0rg Wizlicenus

preis brofchirt 5() pfennige preis brafhirt l Mark
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'

zur Whejflljclxeu ?Well

.. Yie xlorm des ernten Ghrifientums.

Es find bisher erfehienen:

. Yer reihle ennngelifthe Glaube. Von l), Rabe.
Pfarrer zu Frankfurt a. M, Preis 40 Pf.
. Yur Würdigung des Zpofwlilimns. Von

l). F. Kattenbufch. Profeffor der Theologie
in Gießen, Preis 40 Pf.
. Zlnnnort auf die Ytreitfehrift 1). Werners:

„Zum Yanipf um dne- cSnofioliliuiin“ Von
l). Adolf Harnack. Profeffor der Theologie
in Berlin. Preis 40 Pf,
. Worum hnndelt es [ich in dem ?freie um dos

leoflolilinm? Mit befonderer Rückficht auf
l), Cremers Streitfchrift beantwortet von
l). W. Herrmann. Profeffor der Theologie
in Marburg. Preis 40 Pf.

Von

l). Hans Hinrich Wendt. Profeffor der
Theologie in Heidelberg. Preis 50 Pf.
. Me Verpflichtung auf dns Bekenntnis in der
eunngelifmen Yirche. Von l). Julius Kaftan.
Profeff or der Theologie in Berlin. Preis 40 Pf.
. Das Zille Teflmnent und die ennngeliflhe We

meine. Von l).Herrnann Schultz. Profeffor
der Theologie in Göttingen. Preis 40 Pf.
, xvie dünliet Emi) um Thrinus “2 Wes c?john in
er? Von L. Clafen. Pfarrer in Eichenbar
leben bei Magdeburg, Preis 40 Pf.
. Thrifientum und Ytnnt. Von G11 ftao Haber
mann. Pfarrer in Zwinge (Harz). Preis
60 Pf.

In Vorbereitung find:

10.

11.

12,

13.

14.

16./17. Yiirrhe Ghrini und Yandeeliirlhe.

Yet zweite ertinel im Yutherfrhen kleinen

Yatechismus. Fragen und Vorfchläge von
l). W. Bornemann, Profeffor in Magde
burg. Preis 4() Pf.

'

Der Glaube an Yelus The-juris und die ge

fchiehtlime Erforfrhung feines Yebens. Von
l). Max Reifchle. Profeffor der Theologie
in Gießen. Preis 40! Pf.
Wider den Weiche-boten. In Sachen des
Evangeliums und der Freiheit. Von Guftav
Habermann. Pfarrer in Zwinge (Harz).
Preis 50 Pf.
Das Ypofiolinum als Tnuf- und Fir-niir
mntionsbelienntnis. Von l). Karl Köhler.
Oberkonfiftorialrat in Darniftadt. Preis 40Pf.
Welchen Ziegen bringt die Yefmfiftigung mit

der modernen Theologie unlerm prnlitilmen

Gerufsleben'? Von Die.. S. Eck, Pfarrer in
Numpenheim a. M. Preis 40 Pf.
. Die Ergebniffe der neuern nlttefiomeutlimen
Yorfcnungen und ihre Yedeutung für die Yirlhe.
Von Friedrich Doerne. Pfarrer in Schön
bach. O.-L. Preis 40 Pf.

Zwei
Vorträge, gehalten auf der anngelifchen
Konferenz in Schlefien von Karl Müller.
Profeffor der Theologie in Breslau. und

Erich Foerfier . Paftor in Hirfchberg. Preis
60 Bf,

Heft 18. Vom alten neuen Glauben, Erlebniffc nnd Bekenntniffe eines* Laien,

Preis 50 Bf.

Heft 19. Zur Verfiändigung über den Glaubensbegritf.

Pfarrer in Eichenbarleben bei Magdeburg.

Heft 20. Bedingungen des rhrifllirhen Glaubens in der Gegenwart.

Von L. Clafen,

Preis 4() Pf

Von Gafton Fromincl, Profeffor der fhftenintifchen Theologie in Genf,

Preis 40 Pf.

Leipzig Ile. Willx. Grunow



.Leeden ekselu'eu,

immer-nenn, 'laute fn|a|i38 [Komfanrt
17 Logen 89

[nid bjlclljeneln 861111111ch 7011 [[111: 310701'
Zn Flandelegantem Farb. Muse-Way, gen. IF, 3.-

])a8 M1011, in Melanom (ler e18 Lnnetnjewklker bekannte 7erfaeeer 8jel1 als feineinnjger
[Kl-:üblen- nejZ-c, bebanclelt. rnit: liebensnljtcligem Numer una fejner Zad'lre (lle ergöfxllenen [Kl-leb
nieee einer enrbneiaetieeben (lenkeenen kleinetäclterjn uncl jln-er 6efe'l1rtjn in aer- LK'an Zwät.F ln (len grünem-enßllcbbenalungen wendig, 'ao einmal niebc (ler Fall, erfolg', gegen [Linzenflung (lc-3
Zell-age poocfrele Innen-jung 'am "el-legen

4l.(1l. biedeekina, llejpnjg, koeletrass. 9/11.

Verlag von zr. Willy. Grunow in Leipzig

SefchicHthbilofapbifche Gedanken

Ein Leitfaden durch' die Widerfprücjze dee febenz

ven

Carl Zentch

prejz in Leinwand gebunden (l
- mark 5() pfg.

l

Betrachtungen einez Laien

über unfre Ztrafrecbtzpflege

von

Carl Zentfeh

preiz brofcbitt l Mark

Weder Aemmunizmuz noch

AapitaliZmUZ

(Lin Beitrag zur Löfung dee enropäifcben Frage

von

Carl Zentch

preiz in Leinwand gebunden 4 Ulqu 50 pfg.

a

Reue ziele neue Wege
von

Carl Zentfeh -'

preiz brofcbirt l War'

761'1n3 "an k'r.llljll1. Gronau- jn [40.ij

[Melonen (lee-(Kebanbjlke
njßeenßenektljanen una praktißallen Nenebjlanng* für (Ernte una senen-511ch

70v

|-
'. Kblfelcl

?tele breeebjrt. 12 Wk., in [reine-*una gebnnäen 13.25 Wk„ jn Zelbfiann gebnncjen 14,50 Uli.

el. n. 31-888,
Zdvel- una Tewgubebeejkner

in Rüdesheim a/ldd.

Yad Wildungen :4
*

Die Hauptqneflen: georg-Blcior-gnel'e und Yet...
uell'efind lei! lange befnnmdurchunllbeccrofiencWifiung del.
lee-em, ?telne- u. Yteinteidm, bel Keanu n. Dat'
atartßen fowie bei Störungen der Blunnlfchung, als xu...

'

empfiehlt. keine nun eignen Weinbergen geeegenen

Weine; pränn'jrt "lien uncl kbllnaolpllju.

sexueller non Melee-dein. nina :uk seäfebfigung ae)

Zelle-ofen nen-'We el'ngelaäen.

armui, Glam-met u. j. w. Iceland 1894avec 767,000Flanke..
Aue [einer der Quellen werdenSalze gewonnen; da9 lm ende]
vorkommendean eotWe Zbll'dunger Hal'. lt! ein Mn 1W'.
zum'Tell' uutöz Wes und nahezuwem-nes Fabeln-p Sebrin
rand. Anfragen über das Bad u. Wohnungen lm Badefogir*
Laufe u. Quednau-len „f-of erledige:

Die Jnl'pektion du* Milben. er incrqu
uktim- Excel! 1'ch

preie der Grenzboten: vierteljährlich 9 Mack,
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